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4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher 

Darum geht es eigentlich ..

Quelle: http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/

              20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/

              20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/index.html

Irrefuerung der Justiz durch Angabe der Aufhebung aller auf Vortaeuschens einer Straftat erlangten rechtswidricgen Beschluesse/Massnahmen der KreisPolizei
Neuss

und nicht Rueckgabe des Persoenlichen Eigentums  
Eigentumsentzug Art 14 GG 

23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt 
Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss

Neues Verfahren 22 K 6114/15 PP Moenchengladbach

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:

 6:02

Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY

           Video-Vollversion

Quelle : http://www.youtube.com/wendolinw

besonders Empfehenswert sind 2 Videos 

diese sind immer wieder besonders Hilfreich fuer Leute die
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
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5 Anlagen mit Urteilen

diese sind immer wieder besonders Hilfreich fuer Leute die

entweder nicht gerne lesen

oder 
( PDF zum download )

 Schreiben von Behörden,Gerichten und dem Superintendent
Denker nicht verstehen 
bzw. meinen das Diese und ich wirres Zeug reden bzw.
schreiben 
Enpfehle ich
"dann guck video und hoere gut bis zum Ende dises Videos zu
"
hear2end http://youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

1.In Deutschland gilt : " Recht muss Unrecht weichen" laut
CDU+Bundestag

35:30
" Recht muss Unrecht  weichen"
hoere gut bis zum Ende dises Videos zu

Dieses Video ist eine Zusammenstellung von
Gesprachsmitschnitten + TV Sendungen mit mir die es 
deutlich auf dem Punkt bringen.

2. Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet
- Staatszersetzung durch Beamte
4,622 views

 2:18

Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

Jedenfalls wurde meine Familie faktisch fuer Lebensunwert befunden 

und es wurde die totale Vernichtung vorsaetzlich betrieben !

Wer alles damit zu tun hatte , sich "tot gestellt hat" , oder die

Vernichtung deutscher Familien aussitzen wollte .....) 
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

Videos:

http://www.youtube.com/wendolinw/

PDFs+ebooks:

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Twitter : 

Wendolin weber (wendolinw) on https://twitter.com/wendolinw/ 

Menschenrechts Organisation:

   Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat

die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-

stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Websites:

http://neuss.entrydns.org/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

lDer 64 GB USB Stick als Giveaway 

http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://t.co/qIYG0vjMj2
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://t.co/Yiky1dxtNb
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.cwsurf.de/buecher/thats-it.html


Dieses Video ist ein orginal  Gesprachsmitschnitt mit einem
korrekten Beamten den ich anonymisiert habe.

eine Reihe von Videos stehen zum Download + zur privaten
nicht kommerziellen Nutzung +Weitergabe unter Anderem
unter folgenden URLs zur verfuegung.
einige ausgewaehlte Video-Downloadsites:
https://www.youtube.com/user/wendolinw
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/videos/

lDer 64 GB USB Stick als Giveaway 

    

Die Perversion des Denkens und des Rechts damals und heute...
Vorsaetzliche lebenslange Schaedigung,Vernichtung und Ausgrenzung der Opfer staatlicher Verbrecher/n

bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

Die Schaedigung durch Vortaeuschens einer Straftat seits der Kreispolizei Neuss ( Landrat Petrauschke, IM NRW)
ist unstrittig.
Der anschliessende Eigentumsentzug fuer ueber einJahr ebenfalls.
Daraus eine Kostenforderung abzuleiten ist sittenwidrig !
Das Opfer staatlicher Verbrechen dafuer zu bestrafen das es fuer die Taeter zahlen muss ist unmenschlich !

Und kommen Sie mir nicht "Sie sind Gesetzlich verpflichtet das Geld aus den Opfern heraus zu pressen"
"Sie , die Justiz / staatlichen Organe, scheissen seit ueber 20 Jahren einen grossen Haufen auf Recht und Gesetz.
  ( lebenslange Entrechtung sowie Grund und Menschenrechtsverbrechen sowie Verletzungen des Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m.)
                                 Die Empathielosigkeit die die staatlichen Mitarbeiter an den Tag legen,
                        ist die von Nazi-Moerderbanden - Stalinistischen-Mordkomandos , oder Zombies 

https://www.youtube.com/user/wendolinw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/videos


                        ist die von Nazi-Moerderbanden - Stalinistischen-Mordkomandos , oder Zombies 

Sie noetigen, bzw. erpressen  ihre Opfer  zur Zahlung (mittels Zwangsmassnahmen)

Derzeit zieht die Justiz aus den (offensichtlich lebenslangen Entrechtungs-) Schaedigungs- und 
Verfolgungsmassnahmen der Opfer, nicht der Taeter staatlicher Verbrechen,  ihren sittenwidrigen Profit.

Deutschland und das Land NRW sind offensichtlich so Peite das sie aus den aermesten der Armen das Letzte herauspressen muessen !
Es wird mir (stellvertretend fuer viele andere) nicht nur Wohnung und Nahrung ,  
100% Erwerbsunfaehig gemachten Opfern staatlicher Verbrechen , nicht nur  Moebel, Kleidung und Hygieneartikel etc. verweigert,
 waehrend Asylanten und Tieren (Tierschutz )  alles zu Recht gewaehrt wird , sondern Sie wollen auch noch aus diesen Menschen 
Ihren Urlaub finanzieren?  ( Verdi  : Gutes Geld fuer Gute Arbeit ? ? Oder den Politikeren I(h()rre  Kaviar Happen finanzieren ?)

Ich werde bereits gezwungen wie bekannt bis einschl. 09.2016 an die GK d-Dorf KZ: X100073242619X  
unter Androhung von erheblichen Uebels  Erpressungsgelder zu leisten. 
Vorsaetzlich herbeigefuehrt durch lebenslange Entrechtung Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m. 
und meiner Reaktion darauf.

 



 
Ich, das Opfer , nicht die staatlichen  Taeter, dieser  schaendlichen staatlichen Verbrechen,   wurde bestraft , 
und das nur weil der Staat seit 20 Jahren auf ganzer Line versagt hat 
und 
ich meine Gott gegebenen Grund- und Menschenrechte nicht aufzugeben bereit bin
#Pontifex_de "Die Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte z.besitzen" wem 
in einem Verbrecherstaat in dem wieder Menschen auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt werden juckt das Papst gequatsche ?

Ich wurde und werde dafuer bestraft dafuer das ich Schutz beim Staat , der Justiz und Polizei gesucht habe 
Schutz von Vater und Mutter und deren Altersversorgung , Leib und Leben
Schutz der Familie bei der anstehenden Familiengruendung 
Schutz vor Uebergriffen bei der anstehenden Familienplanung  ( Kinder )  stattdessen Eugenik 
Schutz des Eigentums
Schutz von Haus und Hof
Schutz von Investitionen
Schutz meiner Firmen
Schutz der High Tech Arbeitsplaetze 
.....
Schutz der Grund- und Menschenrechte

Wer sich dann Schutz suchend an die Justiz, Polizei , den Staat oder die vermeintlichen verkommenen "Eliten" Deutschlands wendet

Damals :

Menschen mit Plakat offentlich ausgestellt
Nazi Polizei und Justiz 

Heute 

Unter Beteiligung u.a. der Justiz+Polizei wurde ich 1993
Plakatiert und auf dem Marktplatz in Neuss oeffentlich
ausgestellt
Die staatlichen Verbrecher wurde bis heute nicht strafverfolgt 

AG Neuss / LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte 

Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

https://twitter.com/search/%23Pontifex_de
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a


Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

muss sich noch von diesen staatlichen Verbrechern  ggf. (§25 STGB), 
die entgegen ihrem Amtseid das Grundgesetz und die Schutzbefohlenen Menschen, 
zum Taeterschutz i(h)rrer verbrecherischen Kollegen  nicht schuetzen , diffamieren lassen 





 

Die einen betreiben die Vernichtung deutscher Familien 
die anderen verfolgen und schaedigen boesartigerweise 
 die ausgepluenderten Opfer, nicht aber die staatlichen Verbrecher / Taeter und Mittaeter ( § 25 STGB) 

  Ich stelle wieder einmal fest das die staatlichen Organe und die Justiz genau wie die Polizei mehrheitlich
(vereinzelte positive, wenn gleich wirkungslose Ausnahmen bestaetigen die Regel),
boesartig und mit Schaedigungsabsicht Menschen massiv und Nachhalig schaedigen und Auspluendern
um ihre wehrlosen Opfer hinterher noch mittels Noetigung zu Geldzahlungen zu erpressen!

Diese Kostenforderung resultiert aus einer
  Falschanschuldigung durch die Kreispolizei Neuss (dies ist eine weitere Straftat

          die durch die Justiz nie verfolgt wurde)  22 K 2392/14 und entgegen den Zusicherungen der Polizei, 
 dem anschliessenden Eigentumsentzug durch die Polizei , weshalb ich die Justiz (Gericht) hiervon in Kenntnis

setzte , das diese genau wie ich Verarscht worden ist 22 K 6114/15 

Das mir hierfuer die Kosten auferlegt werden zeigt den den Schaedigungswillen und die Geldgier, sowie das arbeitsteilige 
verbrecherische Handeln , zu Lasten der Opfer staatlicher Verbrechen.

"Gute" Arbeit

 6:02



 6:02
Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss Vollversion

https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY

siehe auch /see : https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
( Dokumente mit den Verantwortlichen https://ia802305.us.archive.org/19/items/darum-geht-

es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf

jeder 2.Euro fuer die Schaediger, Vernichter und letztlich  Ausrotter deut.Familien
Polit+Beamtenversorg.Schedlich+NichtsNutze 

http://neuss.mooo.com/buecher/blogs/20140814_Die_Wirtschaft_waechst_Die_Steuereinnahmen_sprudeln.html …

"Gutes" Geld
von den Opfern staatlicher Vernichtung erpressen 

Damals :

Abtransport in das Ghetto Riga musste selbst bezahlt
werden 

Abb.: Die staatlich
legalisierte Ausplünderung
jüdischer Menschen setzte
sich auch bei der Deportation
fort: Für seine Frau, für sich

Heute 

fuer die staatlichen Verbrechen/r muessen die Opfer zahlen

Gefangen gehalten
als Gefangenener im
Armuts Gulag
lebenslang ohne Grund

https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://ia802305.us.archive.org/19/items/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
http://t.co/AiunWoB1R6
http://t.co/AiunWoB1R6
https://www.blogger.com/null
http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/deportation_gelsenkirchen_riga_1942_800px_6.jpg
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/010-20160419_Rechnung_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
https://www.blogger.com/null


fort: Für seine Frau, für sich
und den gemeinsamen Sohn
musste Max Schloss 150,-
RM als "Gebühr
Evakuierung" und 120,- RM
"Transport-kosten" für die
Mitnahme der beweglichen
Habe bezahlen - gegen
Quittung. (Quelle: Archiv
Gelsenzentrum/Herman
Neudorf)

Die Menschen
wussten nicht, was sie
am Bestim-mungsort
Riga erwartete. Einige
Wochen vor der
Deportation hatten die

Betroffenen bereits Briefe erhalten, darin wurde dem Empfänger
mitgeteilt, dass er zur "Evakuierung in den Osten" eingeteilt ist
und sich an einem bestimmten Tag für den Transport bereit zu
halten habe.

Die zur Deportation bestimmten glaubten zu diesem Zeitpunkt
noch an den vorgegauckelten "Arbeits-einsatz" im Osten, wurde
doch in den Benachrichti-gungen detailliert aufgelistet, welche
Ausrüstungs-gegenstände mitzunehmen sind: Schlafanzug,
Nachthemd, Socken, Pullover, Hosen, Hemden, Krawatten,
warme Kleidung, Näh- und Rasierzeug, Bettzeug, Medikamente
und Verpflegung. Arbeit im Osten, daran glaubte man. Denn
Arbeit bedeutet Brot, und Brot bedeutet Leben, bedeutet Weiter-
leben, so dachte man. Niemand konnte sich vor- stellen, dass
das alles nur Lug und Trug war, perfider Teil eines Mordplans,
den die Nazis verschleiernd "Endlösung" nannten...
Quelle : http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/archiv.htm

lebenslang ohne Grund
und Menschenrechte
den schaedigungs und
ausgepresst / erpresst
von denen die Gunrd
und

Menschenrechtsverbrechen mitragen und die Taeter decken

lebenslang den (straf)Verfolgungsmassnahmen der staatlichen
Verbrecherbanden ausgesetzt und bestraft fuer jede
Lebensauesserung die man von sich gibt fuer die staatlichen
Verbrechen/r muessen die Opfer zahlen 

Abb.: Die staatlich legalisierte
Ausplünderung deutscher
Menschen setzt sich auch bei
der Deportation in das Armuts-
lager/quatier fort: 
Die Gründung einer Familie
und das Anrecht darauf Kinder
zu haben wurde Wendolin
Weber als "lebensunwertes
Leben" ´und notorischer
Querulant verweigert,
Staatliche Mitarbeiter
pervertieren das Recht 
pervertieren  das Denken und
Handeln  einer Gesellschaft
und dest Staates insgesammt.
Bedingt durch die dauerhaften

http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/archiv.htm
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/20140411_Wohnung_Roemerbrunnen/20140412_Wohnung_Roemerbrunnen/index.html
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/gifs/Querulant_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


Bedingt durch die dauerhaften
staatlichen
Verfolgungsmassnahmen
voellig perverser Beamter

wurde Eugenik praktiziert und die bestehende anstehende
Familiengruendung mit Kindern zerschlagen. 
Alle 5 Jahre wurde er bis in die Gosse gebombt Für sich musste Wendolin
Weber als "als Strafe fuer Hilfeschreie / Lebensaeusserungen in vergeblichger
Rechts- und Schutzsuche 
Tausende an Gebühren und Strafen dafuer das man seine Grundrechte Art.11
GG verletzt hat ihm dadurch bis aufs letzte Hemd ausgepluendert hat wurde er
zu 285,50 Euro" Strafe " verurteilt und bereits erheblich gesundheitlich durch
Jahrzehnte der Folter und Uebergriffe geschaedigt zu dieser Zahlung
genoetigt !
Die Wohnungsnahme und somit die Mitnahme der beweglichen Habe wurde
solange verweigert, bis man quasi jegliche Habe ausser das was man am
Koerper traegt, pseudolegal entziehen konnte . (Quelle: Archiv der Justiz und
der Stadt Moenchengladbach sowie der Stadt Neuss )
Der Entzug der Habe und jeglichen Eigentums sollte dazu "motivieren" aus

Deutschland zu fluechten oder bei  anderen Leidensgenossen , ebenfalls

Betroffenen , unter zu kriechen, damit diese ebenfalls, scheinbar legal, in die

Muehlen der Vernichtungsmaschine kommen. 

Hier zu wurde sogar die Mietuebernahme angeboten wernn man dort , im

Zustaendigkeitsbereich der "Endloesung", als Untermieter ein Zimmer bezieht.

Die Menschen wussten nicht, was sie am Bestimmungsort (hier Neuss) 

erwartete. 

Das dort mit  Ausbuergerung und der "Deportation" nach Neuss 

dort schon die Polizei Neuss mittels vorgetaeuschter Straftaten  

und dem die Nazi-Methoden der Vernichtung deutscher Familien deckenen

Richter 

Heiner Coellen , als zustaendigen Richter und Handlanger ( CDU -

Buergerschuetze)  

der Taeter, bereitstandist ein offenens Geheimnis, da dieser Verfassungsfeind

sich bereits in der Vergangenheit gegen seinen Beamten Eid und gegen die

Freiheitliche demokratische Grundordung, zusammen mit den

Verbrecherbanden der Staatsanwaltschaft Duesseldorf , 

bewaehrt hat .  

Da die Betroffenen sowohl die Flucht aus Deutschland ,

als auch die Zwangsumsiedlung hartnaeckig verweigerten und

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://neuss.hopto.org/buecher/blogs/20151201_Antisemitismus_Erst_oeffentlich_auf_Marktplatz_Neuss_ausgestellt_Jetzt_bedroht_genoetigt_und_um_Geld_erpresst.html#Straftaten_vortaeuschen
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei


als auch die Zwangsumsiedlung hartnaeckig verweigerten und

ein honoriger Richter 

      ( einer der wenigen Ausnahmen die die Regel belegen 

           wie verkommen, feige und Verbrecherisch staatliche Mitarbeiter agieren

) 

zumindest das Recht auf Unterkunft, Heizung und Nahrung  durchgesetzt  hat,

wurden die hinterhaeltigen , charakterlosen , menschenverachtenden

moerderischen Machenschaften, erst im Nachhinein bekannt,

Die zur Vernichtung und Ausrottung bestimmten Deutschen Familien  glaubten

lange Zeit noch an den vorgegauckelten "Rechtsstaat" 

Vor kurzen bestaetigte einer dieser Moralisch verkommenen Beamten, das

man dem Opfer nur "ein Dach ueber dem Kopf" Heizung, und etwas Nahrung

/(sofern es nicht von anderen staatlichen Verbrechern geraubt wird ( sei es als

Bestrafung oder als "Gebuehr getarnt" weg nimmt.

Er bestaetigte das diser Zustand der Recht und Eigentumslosigkeit bis an das

Lebensende der Opfer fortgefuehrt wird und Kein recht auf Kinder Familie ..

EIgentum Schutz vor Uebergriffen etc. besteht.....  Schon gar kein Ersatz der

Schaeden .. oder gar eine Verfolgung und general und Spezialpraeventive

Bestrafung der Verfassungsfeindlichen Verbrecher in den staatlichen

Organen.

Das sind die faschistischen christlich / juedischen Wert und Moral bzw.

Charaktereigenschaften der Schwarz / Roten / Gelben (gruenen)  Adenauer-

Republik Verbrecherbanden und ihrer Handlanger bzw. bezahlten Soeldner

der Vernichtung auch diese Staates und seiner Bevoelkerung.

Methodik der Vernichtung und Versklavung sowie
Ausbeutung von Menschen im Kleinen wie im Grossen ;

Erst trugen Sie das Schwarz der Kirche, dann schluepften sie in das

Schwarz  der Totenkopf Banden um nach dem sie alles in die Vernichtung

gefuehrt hatten wieder im 

Schwarz der Kirche unter zu tauchen .

Erst hat Rom mitgekauften korupten Fuehrern die Germanen, Kelten, Franken



Erst hat Rom mitgekauften korupten Fuehrern die Germanen, Kelten, Franken

Sachsen  etc.

mt Feuer und Schwert vernichtet oder unter das ZwangsKreuz gezwungen,

Dann begann die "christianisierung" Versklavung und Ausrottung im Namen der Christen

Gottes in Nord- und LateinAmerika,  ( Koenige von England , Frankreich , Spanien, Portugal

machten die Drecksarbeit )

die "christianisierung" und Versklavung von Afrika 

( Koenige von England , Frankreich , Spanien, Portugal machten die Drecksarbeit )

die "christianisierung" und Versklavung von Australien  ( durch Englands Christliche

Herrscher) ,

die "christianisierung" und Versklavung von Asien  bis auf die Philipinen ist in Arbeit

     (Japan wurde im 2., Weltkrieg unterworfen und wird zersetzt und ist unterworfen )

Die Deutschen sollten dem Christentum die Juden von Hals schaffen 

http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/instit/kath/index.html


    Heinrich Himmler wurde streng katholisch 

und nationalkonservativ erzogen

   und hatte nach Auskunft alter SS Maenner den Auftrag die Nazional Sozialistische

Bewegung als Deckmantel fuer die Christlichen Saeuberungs und

Vernichtungsmassnahmen zu benutzen.

 

So das die Greultaten hinterher im Falle eines Scheiterns den NAZIS und

nicht die Christen anzulasten  waren.

Diese Methode hatte auch schon bei den Indianern, den Afrikannern .. etc 

funktioniert. 

Fuer die offizielle Decksarbeit wurden von den Pfaffen die weltlchen Maechte missbraucht.  

Nach der Vernichtenden  Niederlage der Deutschen es waren die NAZIS schuld

nicht die Christen ...

Heute haben sich die vermeintlich christlichen "Eliten" mit den vermeintlich juedischen

"Eliten" den Kuchen aufgeteilt und derzeit herrscht hier vorerst eitele Einigkeit 

Denn die normsalen kleine Leute sollen jetzt fuer die christlich juedischen Herrscher

die sowohl von den Juden in Palaestina versklavten Muslime als auch die

von den Christen versklavten Muslime

in dem von George Busch erklaerten Kreuzzug nieder machen .

                        Pegida

So werden Wutbuerger , die zurecht von dem staatlichem VerbrecherPack und den 

vermeintlichen Eiliten die Schnauze voll haben 

zu Handlangern der christlich juedischen Vernichtungsmaschine



zu Handlangern der christlich juedischen Vernichtungsmaschine

die die  totale und existenzielle Vernichtung mit dem Ziel der Ausrottung deutscher Familien

betreiben

die auch schon Deutschland mit Ethnischer Saeuberung und Neuansiedung ueberzogen

haben. ( Neue willfaehrige Sklaven braucht das Land ..)

Nennt sich neudeutsch negative demographische Entwicklung oder 

wie der Fall meiner Familie belegt mit Judaslohn bezahlte deutsche Beamte und

verkommene deutsche Eliten, die deutsche Familien schaedigen und ausrotten .

Dieses Land ja sogar die Menschheit lernt nichts dazu 

willkommen im Mittelalter , 

willkommen bei den christlich juedischen Faschisten 

Es wurde an persoenlichen Dingen nur eine Tasche mit  Schlafanzug, T-Shirts

Socken, Pullover, Hosen, Hemden, etwas Sommer Unterwaesche und die

Jacke die man an hatte , etwas Näh- und Rasierzeug, Schlafsack 

https://www.blogger.com/gifs/Sklaven_auspressen1.jpg


Jacke die man an hatte , etwas Näh- und Rasierzeug, Schlafsack 

Medikamente und Verpflegung nicht geraubt. 

Beim Verwaltungsgericht wurde seitens der Stadt  sogar angeprangert das

man die Lebensmittel und die Zahnbuerste nicht zurueck gelassen hatte .

(Man erbeutete nur eine alte Zahnbuerste.)

Aber ohne Geld bedeutet  Brot  Leben, Weiter-leben, so dachte man. Niemand

konnte sich vor- stellen, dass das alles nur Lug und Trug war, perfider Teil

eines Mordplans, den die CDU / SPD Nazis Methoden verschleiernd

"Endlösung" nannten...

Oder wie es auch hiess : "Gut das es da (in Neuss) zu Ende gefuehrt wird "

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel )
                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 

               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ

http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033-kurz.jpg
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://t.co/ezOP2pT2A7
http://t.co/DSa9dgACZe


  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ

die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien

 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...

                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 

                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..

                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 

                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich Juristen bereichern,

nicht um "Recht".

Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel

Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich nicht geschuetzt !

Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies widerspricht dem Rechtsstaatsgebot und 

macht aus Beamten organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 

        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen Staat gedeckt .

       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

( Art.1,2,14 GG Verletzung wo ist Merkel?

                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

 35:30 Sie wollen ihr Recht bekommen,

Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

     
         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,

                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse

http://t.co/DSa9dgACZe
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html


1. Tatbeteiligte/Verantwortliche 

OKD Klaus-Dieter Salomon
(Polizei) neuss

1. Falschanschuldigung "Miethai

Wucherer 

oeffentliche Plakatierung auf

dem Marktplatz in Neuss 1993

Verbrechen gegen die Wuerde

des Menschen 

 u.a.m.    GG Art.1,2,14

Grundgesetzverletzung

1.Lynchjustiz von staatswegen ...

Verwaltungsakt: oeffentlliche Diffamierung und Plakatierung auf dem Marktplatz Neuss 1993

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

 6:02

Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY

           Video-Vollversion

Tatbeteiligte:

OKD Klaus-Dieter Salomon

(Polizei)

Konsequenz: totale und existenzielle

Vernichtung

hierdurch 

Beraubung des finanziellen Rueckhaltes

Massiv gehindert an der Ausuebung und

Weiterentwicklung meines Berufes und

Gewerbes

Entzug der ganz persoenlichen

Wohnmoeglichkeiten

Entzug des Eigentums und Vermoegens

soziale, gesellschaftliche und

menschliche Ausgrenzung 

dadurch Verhinderung der anstehenden

Heirat und Familiengruendung, was den

Tatbestand der Eugenik erfuellt

mir wurden quasi alle Grund- und

Menschenrechte fuer nunmehr schon 20

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich

fuer vogelfrei erklaert.

Mir wurde aufgrund dieser totalen,

existenziellen Vernichtung, damit ich

nicht verhunger "Futter" gewaehrt und ich

wurde gleichzeitig damit auch meiner

(Bewegungs)Freiheit beraubt. 

Ich habe mich zwangsweise am Ort auf

zu halten, sonst droht mir

Nahrungsentzug.

(Entzug quasi aller Freiheits und

Grundrechte !)

                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse

          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 

                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.

          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,

                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)

                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY


Klaus-Dieter Salomon CDU (rechts)

der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Grundrechte !)

In der Summierung der staatlichen

Massnahmen wurde mir der

wirtschaftliche , 

finanzielle, soziale, rechtliche,

gesellschaftliche und damit menschliche

Boden,

sowie quasi jegliches Recht auf

Eigentum  dauerhaft entzogen.

Gerichtsfest Verletzung des Art, 1,2,14

GG

 

2. Tatbeteiligte/Verantwortliche

OKD Dieter Patt CDU

(Polizei) neuss

2. Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO einseitige Verfolgung und Schaedigung der

Konsequenz: quasi lebenslange

voellige Rechtlosigkeit,

als ArmutsGefangener im Gulag / offener

Vollzug ohne Gerichtsurteil. 

Bedroht von Entzug der Nahrung und der

eigenen Wohnmoeglichkeit, der Willkuer

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


2. Falschanschuldigung ich waere

irrer Gewalttaeter. ->zur

Vertraulichkeit der Wortes

(Taeterschutz-Opferverfolgung )

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO einseitige Verfolgung und Schaedigung der

Opfer staatlicher Verbrechen,durchfuehren

Nicht die staatlichen Taeter von Grund und Menschenrechtsverbrechen sondern die Opfer dieser schaendlichen totalen

Vernichtung deutscher Familien werden (straf)verfolgt...

 u.a.m 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER 

http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html

Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie, 

sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind ! 

Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und 

seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

eigenen Wohnmoeglichkeit, der Willkuer

von Beamten die eine besondere Form

der "Perversion des Denkens und

Perversion des Rechts" praktizieren

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-

soziale-stadt-moenchengladbach.html

Es wurde die Dauerueberwachung und

Inhaftierung im Ort offengelegt.

Also der Entzug der Bewegungsfreiheit,

Entzug der Moeglichkeit zu studieren ,

weiter vorenhalten der Rueckgabe und

Entschaedigung der Geraubten

Immobilien, vernichteten Firmen etc 

Dafuer massive Verfolgung und offene

Ausbuergerung Vertreibung.

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/unrechtsurteil/01650baa.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Tatbeteiligte:

§25 Stgb Mittaeter an Grund und Menschenrechtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,

aktive Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher Verbrechen u.a.m....

 

OKD Dieter Patt CDU
politischer "Ziehsohn"von Klaus-D

ieter Salomon CDU

 

Dieter Patt CDU ( links )

politischer "Ziehsohn"von 

Klaus-Dieter Salomon CDU ( der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW, 

später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

war und sich schließlich als

 Anwalt in Köln niederließ

KanzleiTätigkeitsschwerpunkt im 

Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht )

 und 

Schuetzenbrueder

 2:18

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg


 2:18

Beamtenaudio Witness org
4,734 views

- fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte

3. Hans-Jürgen Petrauschke

CDU

(Polizei) neuss

3. Falschanschuldigung 

aktuell "Bombenbau" mittels

vortaeuschen einer Straftat

seitens der Polizei

3. vortaeuschens einer Straftat

Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz mittels vortaeuschens einer Straftat

und gemeinschaft lich handelnd Entzug quasi alle Habe

Diffamierung als mal wieder irrer Gewalttaeter.

vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

 

Konsequenz:  Erneute

Falschanschuldigungen und

Diffamierung

Ausgrenzung, nun auch aus dem Sport,

drohender Entzug des letzten

Andenkens an die Eltern

drohenden Entzug des letzten Stuecks

verbliebenen Eigentums

Toatale Verwertung wie in der

Vergangenheit !

https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 

Dies geschieht durch den staatlichen Lynchmob, Folterer und bewaffnete Moerder3. 

Tatbeteiligte/Verantwortliche

Hans-Jürgen Petrauschke CDU
(Polizei) neuss

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


organisierte Verbrecher decken Verbrechen

der Bandenmitglieder 

Hans-Jürgen Petrauschke CDU

Landrat des Rhein-Kreises  Neuss

politischer "Ziehsohn"von 

Dieter Patt CDU ( links ) 

und Klaus-Dieter Salomon CDU

seit 2009: Hans-Jürgen Petrauschke (CDU)  Schuetzenbruder

Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss 

Ziehsohn von Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon

1992 wurde Salomon erneut für weitere acht Jahre vom Kreistag zum Oberkreisdirektor gewählt. 

Zum 31. Mai 1996 trat er – vor Ablauf seiner Amtszeit – freiwillig und zu Gunsten von Dieter Patt zurück 

und ermöglichte so dessen Wahl zu einem der ersten hauptamtlichen Landräte in Nordrhein-Westfalen.

 und 

Landrat a. D., nach alter Rechtslage der Oberkreisdirektor (OKD) a. D.  Dieter Patt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HansjuergenPetrauschke.jpg


An der Feierstunde zur Verabschiedung von Alfons Kranz nahmen

 entscheidende u.a. ehemalige Mitstreiter in Sachen TZG 

wie Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon, Landrat a. D. Dieter Patt und 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  teil .

drei Generationen politischer Polizeifuehrung die verfassungsfeindliche Handlungen

und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen.

Mittaeter durch Unterlassung bzw. aktiver Verfolgung der Opfer nicht der staatlichen Taeter. 

der Bescheid der Kreispolizei Neuss zum Waffenentzug
kam durch Vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss zustande 

Sie sind an der Totalen existenziellen Vernichtung deutscher Familien beteiligt
Hier in diesem Fall pluendern sie gemeinschaftlich Handelnd die Opfer staatlicher Verbrechen/r aus

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 

 (passus:

"Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 

       vergleiche (Anweisung zur Vortaeuschung von Traftaten?) links .

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...")

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" erlassen.

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ... bandenmaessig deckt Kreisoberverwaltungsrat Thomas

Desgronte schaendliche, menschenverachtende, verfassungsfeindliche Handlungen und 

schaedigt vorsaetzlich  die Opfer staatlicher Grund und Menschenrechtsverbrechen

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/presse/archiv/2012/bilder2012/189-technologiezentrum-glehn-verwaltungsratsvorsitzender-alfons-kranz-verabschiedet_medium.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg

http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-

mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-

439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-

439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg 001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg

Nicht Wohnortwechsel  

vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg




20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0002.jpg.html
20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-

Berger_0003.jpg

Die Verleumdungen, ueble Nachrede,

Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc

mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers

 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 

sind im Schreiben evident belegt und 

konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im

Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile

fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht

vom 24.10.2015 bereits zurecht hingewiesen 

und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner Waffen Berger 

die Polizei ersucht.

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 :

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg


002-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0003.jpg.html

Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 !

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen "ausbaden" muessen

waehrend Verbrecher und ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die wenn die Schesse

ueberkocht den Mist wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten wir

heute nicht diese Scheisse (wie "mein" Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien aus dem Dienst entfernt.

Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 
sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 
Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge 
etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch
die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,
wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher

vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden

bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch

die Opfer der Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum
schutz der staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,
hier dem Klaeger, wird vorsaetzlich Schaden zu gefuegt .

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 
werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 
der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes
durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.
wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  
aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/002-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/002-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf


schutz der staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt
§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,
vortaeuschen von Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen
Handlungen und Menschenrechtsverbrechen etc

aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der
Wohnungsnahme (und Verweigerung der Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


stad/0776/51-4.gif      stad/0776/
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/index.html Mit dieser Massnahme, Nahrungs- , Wohnungs- und totaler Eigentumsentzug

 soll der" Wohnortwechesel"  moeglichst in die Haende des Lynchmobs und ihrer
verbrecherischen Polizei und Justiz , bzw. 
die Flucht / Vertreibung aus Deutschland erzwungen werden.

 2:18
Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet -

auspluendern/Eigentumsentzug bis aufs letzte Hemd

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/index.html
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/index.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140613_Schreiben_der_Kirchengemeinde_Rheydt_an_Landtag_NRW_zum_Waffenentzug-Kostenforderung_Polizei_Kreisverwaltung-Neuss_23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung_0002.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140613_Schreiben_der_Kirchengemeinde_Rheydt_an_Landtag_NRW_zum_Waffenentzug-Kostenforderung_Polizei_Kreisverwaltung-Neuss_23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung_0001.jpg




Vorwort Ende : 

Vorgaenger Kapitel:

Verwaltungsgericht Duesseldorf 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140613_Schreiben_der_Kirchengemeinde_Rheydt_an_Landtag_NRW_zum_Waffenentzug-Kostenforderung_Polizei_Kreisverwaltung-Neuss_23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung_0002.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140613_Schreiben_der_Kirchengemeinde_Rheydt_an_Landtag_NRW_zum_Waffenentzug-Kostenforderung_Polizei_Kreisverwaltung-Neuss_23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung_0002.jpg


20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-

Berger_0004.jpg

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-

Berger_0005.jpg

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-

Berger_0006.jpg

Verwaltungsgericht Duesseldorf 
23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14  Klage Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand PKH 

Waffenentzug durch Lynchmob+Plünderer Rheinkreis Kreispolizei Neuss 

23_K_2392_14_Klage_Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand +PKH
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-

meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-

den_Vorherigen-stand.html

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-
MG_erstkenntnis_durch-Berger_0000.jpg

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-
MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-
MG_erstkenntnis_durch-Berger_0002.jpg

20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_
nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-
MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/003-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/003-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/005-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0005.jpg.html


20150904_181607_Waffen_Berger_Notizzettel.jpg

20150917_22_K_6114_15_PP_Moenchengladbach_0001.jpg 20150917_22_K_6114_15_PP_Moenchengladbach_0002.jpg

20151006_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20151006_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

Irrefuerung der Justiz durch Angabe der Aufhebung aller auf 
Vortaeuschens einer Straftat erlangten 

rechtswidrigen Beschluesse/Massnahmen und nicht 
Rueckgabe des Persoenlichen Eigentums Eigentumsentzug Art 14 GG 

23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende 
Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt 

Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss Neues Verfahren 22 K 6114/15 PP Moenchengladbach

06.10.2015 VG 22 K 6114/15 Schreiben vom PP MG Herr Crefeld zur Beschlagnahme der Waffe
Wiederaushaendigung durch PP MG nicht zurueck an Lagerort und vorschriftsmaessige Uebergabe an Vertragsparter/Lagerort



20151007_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG

20151021_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20151021_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

      21.10.2015 VG 22 K 6114/15 Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth zur Beschlagnahme der Waffe Wiederaushaendigung durch PP MG 
      zurueck an Lagerort und Uebergabe an Vertragsparter/Lagerort ohne Funktionsueberpruefung 
      da Waffe Ohne Gerichtsbeschluss und Gefahr im Verzug eingezogen worden ist

      24.10.2015 Schreiben an VG 22 K 6114/15 bzgl. PP MG Herr Muelfarth zur Beschlagnahme der Waffe Wiederaushaendigung durch PP MG 
      zurueck an Lagerort und Uebergabe an Vertragsparter/Lagerort ohne Funktionsueberpruefung 
      da Waffe Ohne Gerichtsbeschluss und Gefahr im Verzug eingezogen worden ist



20151024_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20151030_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20151030_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20151030_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20151030_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg

20151030_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg

30.10.2015 Schreiben von VG 22 K 6114/15 Stellungnahme PP MG Herr Muelfarth zur Beschlagnahme der
Waffe

   

30.10.2015 Schreiben vom VG Richter Dr. Fiebig 22 K 6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/000-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/002-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html


20160224_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_VG_
PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160224_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_VG_
PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe

_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160224_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_VG_
PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20160304_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an
VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160309_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160309_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160309_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_v_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

  

09.03.2016 Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe 

  

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160224_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160309_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html


20160321_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006.jpg

20160322_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0007.jpg

20160323_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160404_VG_22_K_6114_15_
PKH-

Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

PKH 
Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe 

VG Richter Dr. Fiebig 22 K 6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160322_VG_22_K_6114_15_Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/003-20160322_VG_22_K_6114_15_Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/005-20160322_VG_22_K_6114_15_Schreiben_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006.jpg.html
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/031-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0003_Rente.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/033-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0019_STA-MG.jpg.html


20160414
_Keine-email-nur-Fax_fuer_Klageerledigung_

VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160414_
Keine-email-nur-Fax_fuer_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160414_
Keine-email-nur-Fax_fuer_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20160416_
Fax_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_S

chreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160416_
Fax_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160416_
Fax_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20160419_
Kostenentscheid-auf-basis-unwirksamer_

Klageruecknahme-da-email_gem_120416_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160419_
Kostenentscheid-auf-basis-unwirksamer_

Klageruecknahme-da-email_gem_120416_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160419_
Kostenentscheid-auf-basis-unwirksamer_Klageruecknahme-da-

email_gem_120416_VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160414_Keine-email-nur-Fax_fuer_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/003-20160416_Fax_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/011-20160419_Rechnung_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/015-20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/017-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html


20160517_
von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

20160517_
von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg

20160517_
von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg

20160520_
Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160520_
Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg

20160520_
Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_
wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg

Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung KZ.: 00700926001303 aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22
K 6114/15

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/021-20160520_Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html


20160603_von_Justizkasse_Hamm_
GK_D_KZ_X700926001303X_

VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

20160612_von_Justizkasse_Hamm
GK_D_KZ_X700926001303X_

VG_22_K_6114_15_
Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_

wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg

http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/
20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/

Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/
20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html

/001-20160612_von_Justizkasse_Hamm_
GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_

Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html

###

Der deutsche Staat ist so pleite
http://moenchengladbach.hopto.org/d/buecher/blogs/Bundespolizei%20faktisch%20pleite%20%E2%80%93%20Miete%20wird%20nicht%20mehr%20gezahlt.html
das er deutsche Familien mittels Lyxnchjustiz oeffentlich auf dem Marktplatz ausstellt und vernichtet

Hier ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich"

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief der Kirchengemeinde

Thats what it is all about

anschliessend werden die Familien+Firmen gierig ausgeplündert http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html 
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http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160612_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20160612_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/Bundespolizei faktisch pleite %E2%80%93 Miete wird nicht mehr gezahlt.html
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
http://t.co/zRacjIEa5V
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


seine Opfer (staatlicher GrundGesetz und Menschenrechtsverbrechen sogar verfolgt 

#SS #Polizei #Beamte +Minister #Groehe #CDU #Neuss verfolgen Lynch #justiz Opfer https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-
dauerverfolgung-durch-ss-polizei 

Täter werden 20 Jahre nicht verfolgt

  Die Opfer staatl.Verbrechen werden mittels Noetigung bis auf letzte Hemd ausgepresst )

https://twitter.com/hashtag/SS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Beamte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Groehe?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://twitter.com/hashtag/justiz?src=hash
https://t.co/66lIZRON2L
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/00000003.html


Noetigung zur Zahlung von Strafe fuer Staatsversagen ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/index.html

Hierzu wird mit allen personellen und finanziellen Resourcen Menschenjagd betrieben
nicht zuletzt auch um die Verbrecher in den staatlichen Organen zu schuetzen und die

Opfer staatlicher Verbrechen auszupluendern 
Ihnen das letzte Andenken an Ihre Vorfahren zu rauben.

http://wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland-beeten-wollte-ein-zeichen-setzen.html

http://wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland-beeten-wollte-ein-zeichen-setzen.html


http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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30.10.2015 Schreiben von VG 22 K 6114/15 Stellungnahme PP MG Herr Muelfarth zur
Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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Bild 1 von 7 Vorheriges Nächstes Index

Irrefuerung der Justiz durch Angabe der Aufhebung aller auf Vortaeuschens einer Straftat" erlangten
rechtswidricgen Beschluesse/Massnahmen

und nicht Rueckgabe des Persoenlichen Eigentums  

Eigentumsentzug Art 14 GG

23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei

Neuss
Darum geht es eigentlich ..

Vorgaenger Kapitel:

Verwaltungsgericht Duesseldorf 
23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14  Klage Wiedereinsetzung in den

vorherigen Stand PKH 
Waffenentzug durch Lynchmob+Plünderer Rheinkreis Kreispolizei

Neuss 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg.html
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23_K_2392_14_Klage_Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand
+PKH

Diese elektronische Zustellung ist ebenfalls Notwendig 
um auf die Umfangreichen Hintergrundinformationen zugreifen zu koennen.
Dieses Schreiben ist unter
 http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-
meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-
MG/20150904_23_K_2392_14_Klage_Verfahrensneuaufnahme_Unrichtiger-Angaben_-PKH-VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html

Postanschrift: Weber, Wendolin
Postfach 201402

     41214 Moenchengladbach

Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach

Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Tel.AB./Fax-Nr.: +49-(0)32 22 - 1196 268

Email : wendolinw@arcor.de Email : wendolinw@googlemail.com
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Email : wendolinw@arcor.de Email : wendolinw@googlemail.com

Verwaltungsgericht
Düsseldorf
Bastionstr. 39

40213 Düsseldorf   
                                                                                                        Mönchengladbach, 04.09.2015

Die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt.

aus dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 23 K 2392/14 Wiederaufnahme der Klage 
Verfahrenswiederaufnahme wg. unrichtiger Angaben seitens der Polizei und 
nicht erfuellens der dem Gericht mitgeteilten Aufhebung aller rechtswidrigen (verbrecherischen) Massnahmen
(Die Waffe wurde bis heute nicht ein mein Eigentum, an seinen ursprueglichen Lagerort rueckueberfuehrt! Eigentumsentzug Art 14 GG )
Einsetzung in den vorherigen Stand zum Waffenbesitzverbot und Eigentumsentzug Art 14 GG 
auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss 
         (die wiederum verfassungsfeindliche Handlungen und Menschenrechtsverbrechen deckt und an diesen beteiligt ist) 

sowie Beantragung eines Gerichtlichen Rechtsschutzes zur Durchsetzung der sofortigen Eigentumsrueckfuehrung

des weiteren Beantrage ich vorsorglich durch das Gericht eine Beweissicherung 
ob das "Aservat" ueberhaupt noch existent ist.
Sollte dies nicht der Fall sein beantrage ich die Wiederbeschaffung der Waffe 
( An Hehlerware kan kein Eigentum erlangt werden. Fuer den Fall der Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung beantrage ich das gleiche, 

die Wieder-,bzw. Neubeschaffung der Waffe, da mir sonst ein weiterer unzumutbarer Schaden zugefuegt wuerde).

Der Tatverdacht liegt nahe, das mittels dieses rechtswidrigen Vorgehens erneut vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen



und das Gericht vorgefuehrt werden soll. )

Spaetestens mit der gerichtlichen Zusicherung 23 K 2392/14  das alle Massnahmen vollstaendig aufgehoben wurden
und mir keine Nachteile entstehen
haette die Rueckueberstellung der Waffe in einwandfreiem Zustand an Waffen Berger stattgefunden haben muessen.

Es wurde weder dem Gericht 
noch mir mitgeteilt 
(bis zur Mitteilung durch Waffen Berger am 04.09.2015 als ich wegen der Waffe dort war und ich erstmals erfuhr)
das die Waffe nicht wieder an ihren alten Aufbewahrungsort, also in die  Obhut von Waffen Berger,
rueckueberstellt worden ist.
Dies stellt einen erneuten rechtswidrigen Eingriff in mein Eigentumsrecht und einen Eigentumsentzug Art 14 GG  dar,
der nunmehr Rechtswidrig schon ein Jahr andauert.  

1. seites der Polizei wurde dem Gericht zugesichert die vollstaendige Aufhebung aller Massnahmen 
die durch vorsaetzliche Falschanschuldigungen zu meinem Nachteil und vortaeschens einer Straftat  ergangen sind 

2. die durch das Gericht mir zugesicherten Aufhebung  aller Massnahmen die durch vorsaetzliche 
Falschanschuldigungen zu meinem Nachteil ergangen sind

Ich konnte und musste davon ausgehen (nach Treue und Glauben) das nach 
der korrekten und Rechtsstaatlichen Aufhebung aller zu meinem Nachteil ergangenen Massnahmen 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140815_Mitteilung_von_22_K_2392_14_Verwaltungsgericht_Duesseldorf_0002.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140815_Mitteilung_von_22_K_2392_14_Verwaltungsgericht_Duesseldorf_0002.jpg




das die Polizei Moenchengladbach auch diesen  
seitens der verbrecherischen Kreispolizeibehoerde Rheinkreis Neuss Rechtswidrigen Eigentumsentzug Art 14 GG beendet 
und fuer einen nach dem Waffengesetz sicheren Ruecktransport in die Sichere Aufbewahrung von Waffen Berger 
(dies war der letzte von mir bestimmte Lagerungsort sorge traegt.

 (Schliesslich haben Sie die Waffe auch dort 
aufgrund der verbrecherischer Falschanschuldigungen und vortaeuschens einer Straftat seitens der 
Kreispolizeibehoerde Rheinkreis Neuss unter Landrat Hans.Juergen Petrausche am 17.03.2014 beschlagnahmt)
Beamte Herr Muelfarth , Fr.Toelstede PP MG

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140815_Mitteilung_von_22_K_2392_14_Verwaltungsgericht_Duesseldorf_0002.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/20140815_Mitteilung_von_22_K_2392_14_Verwaltungsgericht_Duesseldorf_0002.jpg




um mir auch das letzte
Andenken an meine Vorfahren (meinen Vater zu rauben).

Es ist nicht an mir, fuer die Vorsaetzlich falsch erhoben Vorwuerfe und deren Folgen, weitere Nachteile erdulden zu muessen
und weiteren Schaden zugefuegt zu bekommen. 
Schadensminderungspflicht in § 254 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strafantrag/Strafanzeige
Persoenliche und Sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde

Verwaltungsgericht
Düsseldorf
Bastionstr. 39

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html


40213 Düsseldorf   
                                                                                                        Mönchengladbach, 02.04.2014

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand und Aufhebung der offentlichen Zustellungen

Aktenzeichen: der Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss ZA 1.4 - 57.06.13

Hierzu stelle ich Strafantrag/Strafanzeige wegen Falschanschuldigen und aller infrage kommenden
Straftaten, 
ebenso erhebe ich Persoenliche und Sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde. 
Ich ersuche das Gericht die zustaendigen Stellen einzuschalten !

Des weiteren hat bis heute auf meinem Strafantrag der dem Gericht Vorliegt 
keine der beteilgten Polizeibeoerden,  
die dieses Schreiben ebenfalls vom Gericht zur Stellungnahme und Bearbeitung erhielten,
sowie 
keine der vermeintlich zustaendigen Staatsanwaltschaften (Duesseldorf und/oder Moenchengladbach die Ermittlungen aufgenommen und die
zustaendigen staatlichen Verbrecher angeklagt und einer Verurteilung durch ein unbelastetes
Gericht zugefuehrt.

Es wurde keine Verfahren in Bezug auf meine Persoenliche und sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet.

Auch dies belegt den massiven hoch kriminellen Schaedigungswillen deutscher Beamter und deren Behoerden
gegen deutsche Familien 
gegen deren Wuerde , Eigentum Existenz. 
(Dieser Schaedigungs und Vernichtungswille ist durch die Uebergriffe und Unterlassungen der letzten 20 Jahre

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20140402_VG_Einsetzung_in-den_Vorherigen-stand.html


(Dieser Schaedigungs und Vernichtungswille ist durch die Uebergriffe und Unterlassungen der letzten 20 Jahre
und unzaehlige Akten und Aussagen hinreichend belegt.)

Bzgl. der Faschanschuldigungen in Tateinheit mit vortaeuschens einer Straftat , sowie 
Strafvereitelung im Amt wurde keiner dieser staatlichen Verbrecher und ihrer Kollegen/Mittaeter gem. §25 STGB,
die dies mitgetragen/gedeckt haben (straf)verfolgt

Die Beteiligung seitens der KreisPolizei Neuss an Art.1,2,14 Grundrechtsverletzungen (Verfassungsfeindlichen Handlung
und Menschenrechtsverbrechen die u.a. durch Landrat Hans-Juergen Petrauschke 
und alle an meiner (straf)Verfolgung und Schaedigung beteiligen Beamten vorsaetzlich strafvereitelnd gedeckt wurden,

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf






Als PDF mit allen Anlagen : https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
sind syptomatisch fuer die letzten 20 Jahre 
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executive scheisst auf Recht und (Grund)Gesetz und Urteile deutscher Gerichte 
Es werden vollendet Tatsachen geschaffen.

Statt dessen hat durch das nicht Rueckfuehren der Waffe in mein Eigentum an den von mir bestimmten ursprueglichen
Lagerort (Waffen Berger) ein erneuter Eigentgumsentzug Art.14 GG stattgefunden.
Durch die Aufhebeung aller Massnahmen war dies jedoch dem Gericht zugesagt worden wovon auch ich ausgegangen bin
eine diesbezugliche andere Mitteilung das die Polizei die Rueckfuehhrung nicht gewillt ist durchzufuehren ist weder an das
Gericht noch an mich ergangen.

Insoweit koennte man sagen das das Gericht wie auch ich verarscht wurde
Um es mit Herrn Lumer zu sagen erkennt die Exekutive Urteile deutscher Gerichte erst gar nicht an !

Quelle : http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/ci-reg/minpraes/index.html

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2


Die
Staatskanzlei/Landesregierung
NRW,wie auch die Polizei und

Stadt macht faktisch 
deutsche Richter und und

deutsche Gerichte zum Affen !
Laesst sie wie Idioten

aussehen !

Nach (eigener) Auskunft der
Landesregierung vertreten
durch Herr Herbert Lummer
NRW Staatskanzlei heisst es 
das die Landesregierung keine
Urteile deutscher Gerichte
die zu meinen Gunsten
ergangen sind anerkennt !

Das heisst nicht nur die Staatskanzlei NRW und andere "Staatliche" Organe  erkennen die Urteile deutscher Gerichte nicht mehr an 
                                                   ------------------------------------------------------------------------------------
in AbschriftGespraech mit Herrn Lumer der Staatskanzlei NRW :

Weber:
"Ich erhielt z.B. durch das Landgericht Duesseldorf Recht ,
die Vertraege 2 Monate ohne Verlaengerung waren Rechtens,
somit waere nach 2 Monaten, die Raeumung der Raeume von den "Vertragspartnern" 
zwingend gewesen. 
Ich haette sogar noch 1 Monat drauf gegeben, aber dann haette einer Verwertung 
nichts mehr im Weg stehen duerfen. 
In soweit haette alles weiter niemals passieren duerfen. Weder die unglaublichen
Uebergriffe noch die Vernichtung meiner Existenz und Familie haette passieren 
duerfen. Hierfuer verlange ich mein Recht sowie Schadensersatz und 
Wiedergutmachung und das die Taeter in den "staatlichen Organen" zur 
Verantwortung gezogen werden. Denn was Recht ist muss auch Recht bleiben."
Lumer darauf :
" Herr Weeeber.... , die Landesregierung erkennt aber diese Urteile nicht an !
Verstehen Sie doch endlich ..
Wir erkennen diese Urteile nicht an !"
Weber , nachfrage:
"Sie erkennen die Urteile deutscher Gerichte nicht an ? " 
Lumers Antwort: 
"Genau , die Landesregierung erkennt die Urteile dieser Gerichte nicht an ! 
 Somit gibt es auch keinen Schadensersatz !" 

"Das haben Ihnen aber auch schon andere vorher gesagt .. finden Sie sich damit ab."
                              ------------------------------------------------------------------------------------

  

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1097/00000015.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1097/00000015.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1097/00000015.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1097/00000015.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1097/00000015.html


wendolin weber

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei

Neuss

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
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Neuss
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23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei

Neuss
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23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei

Neuss
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23 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde
seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG auf Veranlassung der Kreispolizei

Neuss
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Irrefuerung der Justiz durch Angabe der Aufhebung aller auf Vortaeuschens einer Straftat erlangten
rechtswidricgen Beschluesse/Massnahmen und nicht Rueckgabe des Persoenlichen Eigentums

Eigentumsentzug Art 14 GG 23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung
der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG

auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss Neues Verfahren 22 K 6114/15 PP Moenchengladbach
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Irrefuerung der Justiz durch Angabe der Aufhebung aller auf Vortaeuschens einer Straftat erlangten
rechtswidricgen Beschluesse/Massnahmen und nicht Rueckgabe des Persoenlichen Eigentums

Eigentumsentzug Art 14 GG 23 K 2392/14 -> 22 K 2392/14 Verfahren zugrundeliegende Aufhebung
der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt Eigentumsentzug Art 14 GG

auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss Neues Verfahren 22 K 6114/15 PP Moenchengladbach
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06.10.2015 VG 22 K 6114/15 Schreiben vom PP MG Herr Crefeld zur Beschlagnahme der Waffe
Wiederaushaendigung durch PP MG nicht zurueck an Lagerort und vorschriftsmaessige Uebergabe

an Vertragsparter/Lagerort

Der deutsche Staat ist so pleite
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22 K 6114/15  die Waffe wird nicht an den urspruenglichen  Lagerort ueberstellt. /
 Rufschadigung mit Konsequenzen im bestahenden Vertragsverhaeltnis/recht

 Die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt 
die Waffe wird nicht an den Lagerort (privatrechtlicher Vertrag mit Waffen Berger aus dem sie geholt wurde) ueberstellt.

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  06.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Crefeld im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anhang)

Waffe befindet sich nicht am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe wurde bisher nicht an den Lagerort ,von dem sie auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss 
         entfernt wurde,  zurueck gebracht.

Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis
        Eine  vorschriftsmaessige Uebergabe an meinen Vertragsparter(Lagerort) fand bisher auch nicht statt.
        Dies aber entspraeche der"Aufhebung/Rueckgaengigmachung des von der Kreispolizei Neuss auf Basis 
           wissentlich gemachter Falschanschuldigungen/ vorgetaeuschter Straftaten erlassenen Bescheides.

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Rufschaedigung und Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 
betrieben hat  *****
       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.
    

        Vielmehr ist die der Polizei anzulasten das weder das Gericht noch ich ueber die Tatsache informiert wurden das die Waffe 
        nicht wieder an seinen ruspruenglichen Lagerort zurueckgeschafft worden ist. 
        Diese geschah entgegen der Beteuerung der Aufhebeung aller Massnahmen der Kreispolizei Neuss.
        Es wurde seitens der Polizei somit ein bestehendes Vertragsverhaeltnis faktisch beendet 

Beendigung , Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger die Waffe wieder an den Urspruenglichen Lagerort zu verbringen
        und den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt





http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


        so das das vom Klaeger begruendete urspruenglich Vertragsverhaeltnis , 
                das aufgrund des vortaeuschens einer Straftat seitens der Polizei und deren Massnahmen, unterbrochen wurde
        rechtlich einwandfrei wieder fortgesetzt werden kann.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Ob Waffen Berger unter dem Eindruck dieser fuer den Klaeger massiven nachteiligen Massnahmen ein neuese Vertragsverhaeltnis 
       begruendet ist in diesem Kontext als Fraglich anzusehen und wohl seitens der Schaediger des Klaegers (der Polizei) auch beabsichtigt !

       Um dem vorzubeugen, hat hier sowohl die Schadensminimierungspflicht  als auch soweit es ueberhaupt moeglich ist
       die Pflicht zu Wiederherstelluing des Ansehens und damit auch der Fortsetzung des bestehenden und nur unterbrochenen
Vertragsverhaeltnisses 
       des Klaeger oberste Prioritaet.

       Die Waffe ist so, wie sie von der Polizei mit dem vermerk "EILT sehr", noch vor Abschluss des Verwaltunsgerichtlichen Verfahren abgeholt
wurde,
       an den Vertragspartner des Klaegers (Waffen Berger) in funktionsfaehigen Zustand, vollstaendig auszuhaendigen.
       Dieser hat dies durch eine Ueberpruefung und einen Beschusstest, dessen Kosten zulasten des Beklagten gehen zu bestaetigen. 

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte nicht jedoch die staatlichen Verbrecher verfolgt und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.



       
Haette die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen seitens der Polizei stattgefunden 
und die Waffe waere am Lagerort (Waffen Berger) verblieben bzw. umgehend dort hin zurueck gebracht worden, so haette "man" 
neheben den vollendenten Tatbestand des vortaeuschens eiuner Straftat seitens der Kreispolizei Neuss nicht noch den 
vollendeten Tatbestand des Eigentumsentzugees fduer die Dauer voon nunmehr einem Jahr geschaffen,

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben



                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html


Anlage 



http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151006_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage



Bild 2 von 3 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 1285 × 1763

Format JPEG

06.10.2015 VG 22 K 6114/15 Schreiben vom PP MG Herr Crefeld zur Beschlagnahme der Waffe
Wiederaushaendigung durch PP MG nicht zurueck an Lagerort und vorschriftsmaessige Uebergabe

an Vertragsparter/Lagerort

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20151006_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg


Bild 3 von 3 Vorheriges Nächstes Index

06.10.2015 VG 22 K 6114/15 Schreiben vom PP MG Herr Crefeld zur Beschlagnahme der Waffe
Wiederaushaendigung durch PP MG nicht zurueck an Lagerort und vorschriftsmaessige Uebergabe

an Vertragsparter/Lagerort

Quelle : http://moenchengladbach.hopto.org//buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-

meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/002-

20151006_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html

Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Tel.AB./Fax-Nr.: +49-(0)32 22 - 1196 268

Verwaltungsgericht
Düsseldorf
Bastionstr. 39

40213 Düsseldorf   
                                                                                                        Mönchengladbach, 09.10.2015

http://moenchengladbach.hopto.org//buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/002-20151006_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A


                     
22 K 6114/15  die Waffe wird nicht an den urspruenglichen  Lagerort ueberstellt. /
 Rufschadigung mit Konsequenzen im bestahenden Vertragsverhaeltnis/recht

 Die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt 
die Waffe wird nicht an den Lagerort (privatrechtlicher Vertrag mit Waffen Berger aus dem sie geholt wurde) ueberstellt.

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  06.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Crefeld im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anhang)

Waffe befindet sich nicht am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe wurde bisher nicht an den Lagerort ,von dem sie auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss 
         entfernt wurde,  zurueck gebracht.

Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis
        Eine  vorschriftsmaessige Uebergabe an meinen Vertragsparter(Lagerort) fand bisher auch nicht statt.
        Dies aber entspraeche der"Aufhebung/Rueckgaengigmachung des von der Kreispolizei Neuss auf Basis 
           wissentlich gemachter Falschanschuldigungen/ vorgetaeuschter Straftaten erlassenen Bescheides.

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Rufschaedigung und Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 
betrieben hat  *****
       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.
    

        Vielmehr ist die der Polizei anzulasten das weder das Gericht noch ich ueber die Tatsache informiert wurden das die Waffe 
        nicht wieder an seinen ruspruenglichen Lagerort zurueckgeschafft worden ist. 
        Diese geschah entgegen der Beteuerung der Aufhebeung aller Massnahmen der Kreispolizei Neuss.
        Es wurde seitens der Polizei somit ein bestehendes Vertragsverhaeltnis faktisch beendet 

Beendigung , Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger die Waffe wieder an den Urspruenglichen Lagerort zu verbringen
        und den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt





http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


        so das das vom Klaeger begruendete urspruenglich Vertragsverhaeltnis , 
                das aufgrund des vortaeuschens einer Straftat seitens der Polizei und deren Massnahmen, unterbrochen wurde
        rechtlich einwandfrei wieder fortgesetzt werden kann.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Ob Waffen Berger unter dem Eindruck dieser fuer den Klaeger massiven nachteiligen Massnahmen ein neuese Vertragsverhaeltnis 
       begruendet ist in diesem Kontext als Fraglich anzusehen und wohl seitens der Schaediger des Klaegers (der Polizei) auch beabsichtigt !

       Um dem vorzubeugen, hat hier sowohl die Schadensminimierungspflicht  als auch soweit es ueberhaupt moeglich ist
       die Pflicht zu Wiederherstelluing des Ansehens und damit auch der Fortsetzung des bestehenden und nur unterbrochenen
Vertragsverhaeltnisses 
       des Klaeger oberste Prioritaet.

       Die Waffe ist so, wie sie von der Polizei mit dem vermerk "EILT sehr", noch vor Abschluss des Verwaltunsgerichtlichen Verfahren abgeholt
wurde,
       an den Vertragspartner des Klaegers (Waffen Berger) in funktionsfaehigen Zustand, vollstaendig auszuhaendigen.
       Dieser hat dies durch eine Ueberpruefung und einen Beschusstest, dessen Kosten zulasten des Beklagten gehen zu bestaetigen. 

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte nicht jedoch die staatlichen Verbrecher verfolgt und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.



       
Haette die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen seitens der Polizei stattgefunden 
und die Waffe waere am Lagerort (Waffen Berger) verblieben bzw. umgehend dort hin zurueck gebracht worden, so haette "man" 
neheben den vollendenten Tatbestand des vortaeuschens eiuner Straftat seitens der Kreispolizei Neuss nicht noch den 
vollendeten Tatbestand des Eigentumsentzugees fduer die Dauer voon nunmehr einem Jahr geschaffen,

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben



                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
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22 K 6114/15  die Waffe wird nicht an den urspruenglichen  Lagerort ueberstellt. /
 Rufschadigung mit Konsequenzen im bestahenden Vertragsverhaeltnis/recht

 Die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen wurde seitens der Polizei nicht erfuellt 
die Waffe wird nicht an den Lagerort (privatrechtlicher Vertrag mit Waffen Berger aus dem sie geholt wurde) ueberstellt.

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  06.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Crefeld im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anhang)

Waffe befindet sich nicht am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe wurde bisher nicht an den Lagerort ,von dem sie auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss 
         entfernt wurde,  zurueck gebracht.

Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis
        Eine  vorschriftsmaessige Uebergabe an meinen Vertragsparter(Lagerort) fand bisher auch nicht statt.
        Dies aber entspraeche der"Aufhebung/Rueckgaengigmachung des von der Kreispolizei Neuss auf Basis 
           wissentlich gemachter Falschanschuldigungen/ vorgetaeuschter Straftaten erlassenen Bescheides.

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Rufschaedigung und Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 
betrieben hat  *****
       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.
    

        Vielmehr ist die der Polizei anzulasten das weder das Gericht noch ich ueber die Tatsache informiert wurden das die Waffe 
        nicht wieder an seinen ruspruenglichen Lagerort zurueckgeschafft worden ist. 
        Diese geschah entgegen der Beteuerung der Aufhebeung aller Massnahmen der Kreispolizei Neuss.
        Es wurde seitens der Polizei somit ein bestehendes Vertragsverhaeltnis faktisch beendet 

Beendigung , Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger die Waffe wieder an den Urspruenglichen Lagerort zu verbringen
        und den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt





http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


        so das das vom Klaeger begruendete urspruenglich Vertragsverhaeltnis , 
                das aufgrund des vortaeuschens einer Straftat seitens der Polizei und deren Massnahmen, unterbrochen wurde
        rechtlich einwandfrei wieder fortgesetzt werden kann.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Ob Waffen Berger unter dem Eindruck dieser fuer den Klaeger massiven nachteiligen Massnahmen ein neuese Vertragsverhaeltnis 
       begruendet ist in diesem Kontext als Fraglich anzusehen und wohl seitens der Schaediger des Klaegers (der Polizei) auch beabsichtigt !

       Um dem vorzubeugen, hat hier sowohl die Schadensminimierungspflicht  als auch soweit es ueberhaupt moeglich ist
       die Pflicht zu Wiederherstelluing des Ansehens und damit auch der Fortsetzung des bestehenden und nur unterbrochenen
Vertragsverhaeltnisses 
       des Klaeger oberste Prioritaet.

       Die Waffe ist so, wie sie von der Polizei mit dem vermerk "EILT sehr", noch vor Abschluss des Verwaltunsgerichtlichen Verfahren abgeholt
wurde,
       an den Vertragspartner des Klaegers (Waffen Berger) in funktionsfaehigen Zustand, vollstaendig auszuhaendigen.
       Dieser hat dies durch eine Ueberpruefung und einen Beschusstest, dessen Kosten zulasten des Beklagten gehen zu bestaetigen. 

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte nicht jedoch die staatlichen Verbrecher verfolgt und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.



       
Haette die dem Verfahren 23 K 2392/14 zugrundeliegende Aufhebung der rechtswidrigen Massnahmen seitens der Polizei stattgefunden 
und die Waffe waere am Lagerort (Waffen Berger) verblieben bzw. umgehend dort hin zurueck gebracht worden, so haette "man" 
neheben den vollendenten Tatbestand des vortaeuschens eiuner Straftat seitens der Kreispolizei Neuss nicht noch den 
vollendeten Tatbestand des Eigentumsentzugees fduer die Dauer voon nunmehr einem Jahr geschaffen,

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben



                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
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Mönchengladbach, 24.10.2015

                     
22 K 6114/15  
 Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  21.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth  im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anlage

Die Waffe befindet sich laut dem Schreiben PP MG wieder am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe die auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss , 
                                       ohne Gefahr im Verzug und 
                                       ohne richterlichen Beschluss
                                       als Asservat aus meinenem Eigentum illegal entfernt wurde ist laut  Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth
                                              eingegangen bei mir am 21.10.2015             an Waffen Berger ueberstellt. 
                                       Ein Bescheid seitens Waffen Berger hierueber liegt mir wie bei der Abholung der Waffe auch jetzt nicht vor,





Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis

        Entgegen dem Schreiben des PP MG Herr Muelfarth eingegangen bei mir am 21.10.2015 
        Teile ich nicht die Auffassung der Behoerde, 
                 das ich mich um den Abschluss eines neuen Aufbewahrungsvertrages zu bemuehen habe.

         Waffen Berger sah sich genoetigt die Waffe ohne einen Richterlichen Beschluss 
                     an die Polizei herauszugeben, in soweit
         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und

                       ohne rechtliche Pruefung durch ein ordentliches Gericht.
         Es fehlen desweiteren die 

                     Aktenzeichen  des diesbezueglichen staatsanwaltschaftlichen  Ermittlungsverfahrens
                                         der zu der Einziehung des Waffe etc. gehoert was beim Tatvorwurf
"Bombenbau.." 
                                         im zusammenhang mit Waffenrechtlichen Einziehungen notwendig waere.

                                          (zu einem Vorgang, der auf Vortaeuschung einer Straftat 
                                             durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides )

       Die Waffe jedoch als Asservat (in einem Strafverfahren in Asservat nimmt....

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151021_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg




Anmerkung : 
Das Asservat (von lateinisch asservare, „(amtlich) bewachen“; amtlich:Verwahrstück) bezeichnet einen nach Polizeirecht oder
nach derStrafprozessordnung sichergestellten oder beschlagnahmten Gegenstand.
Die asservierte Sache kann im Strafverfahren alsBeweismittel (zum Beispiel Spurenträger – Knochen mit
Projektil, exzisierteHaut mit Stichwunde) oder der Gefahrenabwehr (Polizeirecht) dienen.

Die Asservate werden in einer Asservatenkammer  bei der Polizei, dem Zoll und der Staatsanwaltschaft – verwahrt.
Asservate werden in der Regel nur so lange aufbewahrt, bis der Grund für deren Verwahrung entfällt. Im Ordnungswidrigkeiten-
oder Strafverfahren trifft dies zu, wenn diese nicht mehr als (sächliches) Beweismittel benötigt werden; dies ist in der Regel der
Fall, wenn die kriminalistischen Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung über die Herausgabe des Asservats trifft im Strafverfahren die Staatsanwaltschaft
Über den Bestand der Asservatenkammer wird ein sogenanntes Asservatenbuch (auch: Verwahrbuch) geführt. Jedes Asservat
bekommt einen Asservatenanhänger, auf dem Daten zur Zuordnung vermerkt werden.
Beispiele für im Stammheim-Prozess in der Anklageschrift angeführte Asservate (abgekürzt „Ass.“):

Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und 
                somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport der Waffe 
               ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.

Es lag nur ein Vorgang vor, 
          der auf Vortaeuschung einer Straftat durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides basierte.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
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                    Es gab kein diesbezuegliches Staatsanwaltschaftliches Verfahren und Aktenzeichen
                     es lag kein Richterlicher Beschluss in einem Strafverfahren gegen mich vor der
die Einziehung und Verbringung aus einem mir nicht im Zugriff befindlichen gesicherten VerwahrRaum
(Waffen Berger)  rechtfertigte. 

Dies waere im Polizeirecht nur im Falle der konkreten Gefahrenabwehr, die hier offensichtlich nicht
vorlag/vorliegt moeglich gewesen

Es ist an mich herangetragen worden
   das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um organisierten Verbrechern in der Polizei
Zugriff auf meine Waffe  zu ermoeglichen um erneut Straftaten zu begehen und/oder diese
vorzutaeuschen 
mit dem Zweck sie mir dann in die Schuhe zu schieben.
    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und
Menschenrechtsverbrechen,
      ueber vortaeuschens von Straftaten und Strafvereitung im Amt etc. 
      wirklich nicht auszuschliessen 

Der Taeterschutz von Verfassungsfeinden und Menschenrechtsverbreche(r)n hat seit 1993 immer im
Vordergrund gestanden.

Ich beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die
1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  
2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 
den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 
                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen
die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 
Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 



Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 
mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Weiterhin fehlt mir die Bestaetigung das der Sachverhalt gegenueber meinem Vetragspartner aufgeklaert wurde.
                                .

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger 
                  den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
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        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Die mangelnde Schadensminimierungspflicht seitens des Schaedigers (der Polizei)  gegenueber ddem Klaeger
         den Sachverhalt beim Vetragspartner Waffen Berger  aufzuklaeren  macht nur den Schadigungswillen des Taeters (der Polizei)
          gegenueber dem Geschaedigten deutlich. 

    
     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte verfolgt existenziell  geschaedigt ,  und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     EIne Schadensminimierung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher fand und findet jedoch nie statt. (Dies ist Willkuer)

      Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 



Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben



                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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Mönchengladbach, 24.10.2015

                     
22 K 6114/15  
 Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  21.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth  im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anlage

Die Waffe befindet sich laut dem Schreiben PP MG wieder am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe die auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss , 
                                       ohne Gefahr im Verzug und 
                                       ohne richterlichen Beschluss
                                       als Asservat aus meinenem Eigentum illegal entfernt wurde ist laut  Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth
                                              eingegangen bei mir am 21.10.2015             an Waffen Berger ueberstellt. 
                                       Ein Bescheid seitens Waffen Berger hierueber liegt mir wie bei der Abholung der Waffe auch jetzt nicht vor,





Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis

        Entgegen dem Schreiben des PP MG Herr Muelfarth eingegangen bei mir am 21.10.2015 
        Teile ich nicht die Auffassung der Behoerde, 
                 das ich mich um den Abschluss eines neuen Aufbewahrungsvertrages zu bemuehen habe.

         Waffen Berger sah sich genoetigt die Waffe ohne einen Richterlichen Beschluss 
                     an die Polizei herauszugeben, in soweit
         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und

                       ohne rechtliche Pruefung durch ein ordentliches Gericht.
         Es fehlen desweiteren die 

                     Aktenzeichen  des diesbezueglichen staatsanwaltschaftlichen  Ermittlungsverfahrens
                                         der zu der Einziehung des Waffe etc. gehoert was beim Tatvorwurf
"Bombenbau.." 
                                         im zusammenhang mit Waffenrechtlichen Einziehungen notwendig waere.

                                          (zu einem Vorgang, der auf Vortaeuschung einer Straftat 
                                             durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides )

       Die Waffe jedoch als Asservat (in einem Strafverfahren in Asservat nimmt....

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151021_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg




Anmerkung : 
Das Asservat (von lateinisch asservare, „(amtlich) bewachen“; amtlich:Verwahrstück) bezeichnet einen nach Polizeirecht oder
nach derStrafprozessordnung sichergestellten oder beschlagnahmten Gegenstand.
Die asservierte Sache kann im Strafverfahren alsBeweismittel (zum Beispiel Spurenträger – Knochen mit
Projektil, exzisierteHaut mit Stichwunde) oder der Gefahrenabwehr (Polizeirecht) dienen.

Die Asservate werden in einer Asservatenkammer  bei der Polizei, dem Zoll und der Staatsanwaltschaft – verwahrt.
Asservate werden in der Regel nur so lange aufbewahrt, bis der Grund für deren Verwahrung entfällt. Im Ordnungswidrigkeiten-
oder Strafverfahren trifft dies zu, wenn diese nicht mehr als (sächliches) Beweismittel benötigt werden; dies ist in der Regel der
Fall, wenn die kriminalistischen Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung über die Herausgabe des Asservats trifft im Strafverfahren die Staatsanwaltschaft
Über den Bestand der Asservatenkammer wird ein sogenanntes Asservatenbuch (auch: Verwahrbuch) geführt. Jedes Asservat
bekommt einen Asservatenanhänger, auf dem Daten zur Zuordnung vermerkt werden.
Beispiele für im Stammheim-Prozess in der Anklageschrift angeführte Asservate (abgekürzt „Ass.“):

Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und 
                somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport der Waffe 
               ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.

Es lag nur ein Vorgang vor, 
          der auf Vortaeuschung einer Straftat durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides basierte.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
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https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
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                    Es gab kein diesbezuegliches Staatsanwaltschaftliches Verfahren und Aktenzeichen
                     es lag kein Richterlicher Beschluss in einem Strafverfahren gegen mich vor der
die Einziehung und Verbringung aus einem mir nicht im Zugriff befindlichen gesicherten VerwahrRaum
(Waffen Berger)  rechtfertigte. 

Dies waere im Polizeirecht nur im Falle der konkreten Gefahrenabwehr, die hier offensichtlich nicht
vorlag/vorliegt moeglich gewesen

Es ist an mich herangetragen worden
   das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um organisierten Verbrechern in der Polizei
Zugriff auf meine Waffe  zu ermoeglichen um erneut Straftaten zu begehen und/oder diese
vorzutaeuschen 
mit dem Zweck sie mir dann in die Schuhe zu schieben.
    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und
Menschenrechtsverbrechen,
      ueber vortaeuschens von Straftaten und Strafvereitung im Amt etc. 
      wirklich nicht auszuschliessen 

Der Taeterschutz von Verfassungsfeinden und Menschenrechtsverbreche(r)n hat seit 1993 immer im
Vordergrund gestanden.

Ich beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die
1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  
2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 
den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 
                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen
die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 
Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 



Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 
mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Weiterhin fehlt mir die Bestaetigung das der Sachverhalt gegenueber meinem Vetragspartner aufgeklaert wurde.
                                .

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger 
                  den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
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        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Die mangelnde Schadensminimierungspflicht seitens des Schaedigers (der Polizei)  gegenueber ddem Klaeger
         den Sachverhalt beim Vetragspartner Waffen Berger  aufzuklaeren  macht nur den Schadigungswillen des Taeters (der Polizei)
          gegenueber dem Geschaedigten deutlich. 

    
     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte verfolgt existenziell  geschaedigt ,  und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     EIne Schadensminimierung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher fand und findet jedoch nie statt. (Dies ist Willkuer)

      Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 



Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben



                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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Darum geht es eigentlich ..

Quelle : http://moenchengladbach.hopto.org//buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-
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                                                                                                                                                                        Mönchengladbach, 30.10.2015

                     
22 K 6114/15  

  1. PKH Antrag 
  2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...
  3. Akteneinsicht 

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  30.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth  im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anlage

  1. PKH Antrag 
      Hiermit beantrage ich Prozesskostenuebernahme PKH fuer das laufende Verfahren 22 K 6114/15  
      Da ich urspruenglich als Nichtjurust in meiner Mitteilung vom 04.09.2015 zum Verfahren  22 K 2392/14 
      davon ausgegangen bin das es sich bei Nichterfuellung der Aufhebung aller Bescheide und Masnahmen der Kreispolizei Neuss
      um eine  Wiederaufnahme  des alten Verfahrens handelt,
      habe ich aus meiner Sicht folgerichtig dem Gericht hierrueber Mitteilung gegeben und die Wiederaufnahme des Verfahren 22 K 2392/14  
beantragt. 
      Ich habe deshalb auch keine Prozesskostenhilfe beantrag,da die Verfahrenskostenfrage im Verfahren 22 K 2392/14 bereits geklaert war
     und es sich lediglich um die Erfuellung bzw. Nichterfuellung eines offensichtlichen Bestandteils des besagten Verfahrens und die Erinnerung 
     an die notwendige rechtliche Aufarbeitung  des Sachverhaltes ging.

    Es ist also folgerichtig nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Anruf beim PP Moenchengladbach



    Es ist also folgerichtig nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Anruf beim PP Moenchengladbach
getan,
    wenn die Waffe auschliesslich auf Bescheidbasis (Neuss)  der auf vortaeuschen einer Strafttat besiert ,an die
Kreispolizei Neuss
    als Bescheid austellende Behoerde ueberstellt wurde. Denn diese hat die Abholung der Waffe mit ihrem Bescheid
veranlasst.

      Spaetestens mit Aufhebung aller von der KreisPolizei Neuss erlassenen Bescheide haette sich die Waffe 
      sowieso am gesicherten dem Klaeger nicht zugaegigen Lagerort befinden muessen

      Dies alles und die Tatsache das mittels Bescheid der Kreispolizei Neuss 
             die Waffe auch an die Kreispolizei Neuss uebergeben werden musste
      begruendet diesen Schritt das Gericht daraueber um Hilfe  und Aufklaerung anzurufen 
         und nicht ein Telefonat mit PP Moencgenladbach zu fuehren 
         die sowieso keine Anhnung von den Machenschaften der Kreispolizei Neuss Behoerde haben (koennen?)..

       Das das Gericht aus juristischer Sicht wohl auch folgerichtig ein neues Verfahren eingeleitet hat , 
       da die Waffe sich nicht an ihren urspruenglichen Lagerort befunden hat, ist nachvollziehbar.
      Dies um so mehr als das  weder  ein richterlich Beschluss zur Abholung der Waffe in einem Strafverfahren als Aservat vorlag,
      noch Gefahr im Verzug nach Polizeigesetz die Abholung der Waffe rechtfertigten (vgl. mein Schreiben ans Gericht vom  24.10.15 )
      schon gar nicht unter vortaeuschens einer Straftat durch die Kreispolizei Neuss als Basis fuer die Abholung der Waffe.

      Darueber hinaus hatte sich auch bedingt durch diese Entwicklung ein gerichtlicher Klaerungsbedarf nicht nur in dem Punkt 
       der nicht am Lagerort befindlichen Waffe ergeben, sondern auch nach nunmehr einen Jahr
       1. waum wurde  der von mir im Verfahren  22 K 2392/14 gestellte Strafantrag/Strafanzeige 
       1.1                 weder von der Kreispolizei Neuss und damit Staatsanwaltschaft Duesseldorf
       1.2                 noch vom PP Moenchengladbach  und damit der Staatsanwaltschaft Moenchengladbach bearbeitet
        2. waum wurden  die von mir im Verfahren  22 K 2392/14 gestellte Persoenliche und Sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde
            ebensowenig bearbeitet und beschiieden?
         Beide Behoerden haben vom Gericht meine  Schreiben mit dem Strafantrag/Strafanzeige   und der 
         Persoenliche und Sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde zur Kenninis und Bearbeitung vorliegen gehabt. 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


         Persoenliche und Sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde zur Kenninis und Bearbeitung vorliegen gehabt. 
           (Beweis Bestandteil der Gerichtsakte)
        3. Mir  wurde somit nach ueber einem Jahr keine Auskunft und juristische Klaerung  zu der Frage der Rechtmaessigkeit und Rechtsbasis 
             der (straf)Verfolgungs und Schaedigungs Massnahme der Kreispolizei Neuss ermoeglicht.
         4. Durch die verhinderte Aufklaerung dieser Sachverhalte (hier steht aus meiner Sicht mindestens Strafvereitelung im Amt  im Raum)
             und dem Hinweis dem ich dem Gericht und damit der Polizei und damit auch der STa weitergeleitet habe , das 
                  ( vgl. mein Schreiben ans Gericht vom 24.10.15 )
             an mich herangetragen wurde
            das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um erneut seitens der Polizei Straftaten vorzutaeuschen 
                              um sie mir dann erneut  in die Schuhe zu schieben.
             Hierzu ist notwendig das Gerichtlich der gesammte Sachverhalt und  Zugang zur Waffe , sowie die Rechtmaessigkeit und Rechtsbasis 
             der Massnahme geklaert wird.
             Waeren Dies alles bereits im Verfahren  22 K 2392/14 bekannt gewesen, haette dies unbedingt auch zu Ende abgeklaert werden
muessen,

              Es war jedoch davon auszugehen das alle Bescheide Massnahmen der Kreispolizei Neuss aufgehoben waren und 
              die Zustaendigen Dienstaufsichts und Strafverfolgungsbehoerden den Sachvehalt gerichtsfest aufklaeren.
               Was offensichtlich (ein Kraehe hackt der anderen kein Auge aus) ebenfalls nicht geschehen ist .
                In soweit besteht jetzt ( 22 K 6114/15 )  auch die Notwendigkeit der vollstaendigen gerichtlichen Ueberpruefung des erweiterten
Verwaltungsaktes
                und aller damit zusammenhaengenden Dinge . 

          5. Da seitens der Polizei/Behoerden  (seit 1993) kein Interesse an der Aufklaerung der Strafttaten der Kreispolizei Neuss u,Mittaeter besteht
                          (hier unter anderem im Zusammenhang des Waffenentzuges der Vorwurf der Vortaeuschung von Straftaten etc. durch die
Kreispolizei Neuss) 
               jedoch auch keine Zusage bezueglich der von mir mit Schreiben vom 24.10.2015 beantragten 
                      Akteneinsicht im Schreiben der Polizei vom 19.10.2015 zum AZ.  22 K 6114/15  zu erkennen ist, 
               bedarf es auch in diesem Punkt anlasslich der Straftaten der Kreispolizei Neuss in Verbindung mit den hier verhandelten
Vorkommnissen
               (im Verfahren  22 K 2392/14 + 22 K 6114/15 ) eine begruendete Notwendigkeit zur Akteneinsicht und ich ersuche das Gericht bei der
Klaerung
               mir behilflich zu sein, 



               mir behilflich zu sein, 
                da belegter Wiese seit 1993 die KreisPolizei Neuss vorsaetzlich  juristischen Klaerungen der Verbrechen an die sie Beteiligt ist 
VER/BEhindert.  

              Gemaess des Rechts der Informationsfreiheit
                ersuche ich das Gericht mir bei der Klaerung und vollstaendigen Akteneinsicht weiter zu helfen.
               Das  Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht des Betroffenen dient auch dem Zweck, ihm die Ueberpruefung polizeilichen Handelns  zu ermoeglichen
               und ggf. Gerichtlichen Schutz anzurufen.
              Das Recht des Buergers auf Schutz vor Staatlicher/Polizeilicher Willkuer kann nur effektiv umgesetzt werden, 
              wenn dem Buerger zuvor umfassend und fuer ihn nachvollziehbar Auskunft udn Akteneinsicht gewaehrt wird. 
              Bei korrekter Rechtsanwendung hat dies zur Folge, daß im Rahmen der Auskunftserteilung aus jeder vorhandenen Unterlage ein Extrakt zu
fertigen ist, 
             der den Auskunftsbegehrenden auch in die Lage versetzt, die ueber seine Person im einzelnen vorhanden Daten und Massnahmen auf ihre
Richtigkeit zu ueberpruefen 
              und das polizeiliche Handeln dan insgesammt zu ueberpruefen bzw. dann durch die zustaendigen Gerichte Ueberpruefen zu lassen.

  2. Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...
       Fuer jeden normalen Menschen ist es selbstverstaendlich das wenn Gueter den Besitzer wechseln
       die Gueter , einer eingehenden Wareneingangs / Warenausgangskontrolle unterzogen werden.

       Sie als Polizei-Beamter werden sicherlich nicht eine Waffe von einer "Drittquelle" uebernehmen die nicht eingehend 
       auf ihre Funktionsfaehigkeit untersucht worden ist.

       In diesem Fall ist es um so notwendiger, die Waffe auf ihre Unversehrtheit und Funktionsfaehig untersuchen zulassen 
           da seites der KreisPolizei Neuss 
           laut eigenen Ausserungen neben der Einziehung und Veraeusserung der Waffe,
           alternativ auch die Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung der Waffe angestebt wurde, zum Schaden des Klaeger
           und  basiserend auf vortaeuschen einer Starftat durch die Kreispolizei Neuss.

     Insoweit, sehe ich nach allgemein gueltigen kaufmaennischen sowie auch Polizei-Dienstrechtlichen gefolgenheiten
     das bei der Uebernahme einer Waffe aus dubiosen "Drittquellen" die an gravierenden Straftaten beteiligt sind  und waren 
     eine eingehende Ueberpruefung der Waffe auf Manipulationen, Beschaedigungen, und Funtionsfaehigkeit als NORMAL und NOTWENDIG an.



     eine eingehende Ueberpruefung der Waffe auf Manipulationen, Beschaedigungen, und Funtionsfaehigkeit als NORMAL und NOTWENDIG an.
     Diese Ueberpruefung hat von einer neutralen DRITTEN Stelle zu erfolgen 
                         (also nicht von Demjenigen der die Waffe dem Eigentuemer entzogen hat ,
                          aber gennauso wenig von dem eigentlichen Eigentuemer der die Waffe wieder in seinen Besitz uebernehmen soll)
                   Dies wuerde bei spaeteren Beanstandungen die zu Rechtssteitigkeiten fuehren koennten erhebliche Rechtsprobleme aufwerfen und 
                   ggf. fuer den Klaeger , also mich Wendoilin Weber , zu erneuten weiteren Nachteilen fuehren !  
                   Auch hier greift das Schadensminimierungsgebot.
                   Um weitere zukuenftige Nachteile und Rechtststreitigkeiten zu vermeinden, sehe ich die Kostenuebernahme 
                   der Begutachtung der Waffe durch einen  unabhaengigen qualifierten Dritten als geboten an .
                 Die Kosten hierfuer hat der Verursacher des illegalen Waffenentzuges Kreispolizei Neuss ggf. sogar die dortigen Beamten persoenlich
zu tragen.
                   (Illegal deshalb weill sie auf voraeuschen eine Straftat durch die Polizei Neuss basiert)
                 Ich halte meinen Antrag auf Kostenuebernahme aufrecht  und fuer Notwendig
                         bevor ich  die  Waffe in meinen Besitz uebernemen kann.
                  Wie mir seit Jahren seitens der Justiz und der Polizei erklaert wurde, haben Kostengruende hier hinter der rechtlich korrekten
Abwicklung zuruck zu treten
                   und zur rechtlich korrekten Abwicklung gehoert in solchen Faellen die  Ueberpruefung durch eine Ditte Neutrale Stelle und die
Kostenuebernahme hierfuer.
    

Anmerkung : Suchbegriff im schreiben:

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 
 (passus:
"Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 
       vergleiche (Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?) links .
        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der 

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg




Nicht Wohnortwechsel  
vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch 
                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
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Die Verleumdungen, ueble Nachrede,
Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc
mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers
 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 
sind im Schreiben evident belegt und 
konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im
Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile
fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in 
Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 bereits zurecht hingewiesen 
und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner
Waffen Berger durch die Polizei ersucht.

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen "ausbaden" muessen

waehrend Verbrecher und ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die 

ueberkocht den Mist wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten 

heute nicht diese Scheisse (wie "mein" Fall belegt)

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


heute nicht diese Scheisse (wie "mein" Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien 

Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 
sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 
Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus"
etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch
die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,
wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher

vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden

bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch die

Opfer der Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum schutz
der staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt
§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,
vortaeuschen von Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen Handlungen
und Mensnchenrechtsverbrechen etc

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,
hier dem Klaeger vorsaetzlich Schaden zu gefuegt wird.

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 
werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 
der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes
durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.
wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  
aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung 
Wohnungsnahme (und Verweigerung der Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen
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und Mensnchenrechtsverbrechen etc



Mit dieser Massnahme, Nahrungs- , Wohnungs- und totaler 
 soll der" Wohnortwechesel"  moeglichst in die Haende des Lynchmobs
verbrecherischen Polizei und Justiz , bzw. 
die Flucht / Vertreibung aus Deutschland erzwungen werden.

 2:18
Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet -

  3. Akteneinsicht 

        Da seitens der Polizei/Behoerden  (seit 1993) kein Interesse an der Aufklaerung der Strafttaten der Kreispolizei Neuss u,Mittaeter besteht 
                          (hier unter anderem im Zusammenhang des Waffenentzuges der Vorwurf der Vortaeuschung von Straftaten etc. durch die
Kreispolizei Neuss) 
               jedoch auch keine Zusage bezueglich der von mir mit Schreiben vom 24.10.2015 beantragten 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw


               jedoch auch keine Zusage bezueglich der von mir mit Schreiben vom 24.10.2015 beantragten 
                      Akteneinsicht im Schreiben der Polizei vom 19.10.2015 zum AZ.  22 K 6114/15  zu erkennen ist, 
               bedarf es auch in diesem Punkt anlasslich der Straftaten der Kreispolizei Neuss in Verbindung mit den hier verhandelten
Vorkommnissen
               (im Verfahren  22 K 2392/14 + 22 K 6114/15 ) eine begruendete Notwendigkeit zur Akteneinsicht und ich ersuche das Gericht bei der
Klaerung
               mir behilflich zu sein, 
                da belegter Wiese seit 1993 die KreisPolizei Neuss vorsaetzlich  juristischen Klaerungen der Verbrechen an die sie Beteiligt ist  VER /
BEhindert.  

              Gemaess des Rechts der Informationsfreiheit
                ersuche ich das Gericht mir bei der Klaerung und vollstaendigen Akteneinsicht weiter zu helfen.
               Das  Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht des Betroffenen dient auch dem Zweck, ihm die Ueberpruefung polizeilichen Handelns  zu
ermoeglichen
               und ggf. Gerichtlichen Schutz anzurufen.
              Das Recht des Buergers auf Schutz vor Staatlicher/Polizeilicher Willkuer kann nur effektiv umgesetzt werden, 
              wenn dem Buerger zuvor umfassend und fuer ihn nachvollziehbar Auskunft udn Akteneinsicht gewaehrt wird. 
              Bei korrekter Rechtsanwendung hat dies zur Folge, daß im Rahmen der Auskunftserteilung aus jeder vorhandenen Unterlage ein Extrakt zu
fertigen ist, 
             der den Auskunftsbegehrenden auch in die Lage versetzt, die ueber seine Person im einzelnen vorhanden Daten und Massnahmen auf ihre
Richtigkeit zu ueberpruefen 
              und das polizeiliche Handeln dan insgesammt zu ueberpruefen bzw. dann durch die zustaendigen Gerichte Ueberpruefen zu lassen.

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
  
Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber



wendolin weber

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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Bastionstr. 39

40213 Düsseldorf 
                                                                                         Mönchengladbach, 04.03.2016

22 K 6114/15  
  Erinnerung an die noch ausstehenden Entscheidungen zu PKH und Akteneinsicht ..
           bzgl. u.A.der Beteiligung der Polizei Neuss .. , an in fortlaufender Handlung begangenen Straftaten, Untermenge: "Waffenentzug"

       Klarstellung - meine Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015 Die dem Verfahren 22 K 2392/14 ) 
             nahm zum Anlass SIE (das Gericht) mal wider in Kenntnis zu setzen 
                    und richtete sich somit gegen das schaendichen und die verbrecherischen "Verwaltungsakte" / Massnahmen ( Taetig wie auch
Untaetig )  

1.     wg. irrefuehrung der Justiz 
2.    Vortaeuschens "einer Straftat" zu erlangten von (damit rechtswidrigen)  Beschluesse/Massnahmen
3.    rechtswidriger Eigentumsentzug / der Waffe
4.    Hinweis auf die noch nicht aufgearbeiteten Grund und Menschenrechtsverrechen aus dem Jahr 1993

                 die ebenfalls Verwaltungsakte waren, 
                die jedoch nie als solche juristisch aufgearbeitet  wurden und werden sollen.
                (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. )

                            Insoweit  stellt die vermeintliche

                            Aushaendigung der Waffe  in meiner Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015   zum 
Verfahren 22 K 2392/14 )
                             nur einen von mehreren Unterpunkten als Grund der Klage dar.                                     
                                 Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein Aufklaerungswille 

http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html


                                 Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein Aufklaerungswille 
besteht, 
                                 belegen die vergangenen 20 Jahre . (Vertuschen Strafvereitelung u.a.m  )       

    5.        ich moechte (vor einer Entscheidung meinerseits) in Bezug auf
              ihre Anfrage vom -datiert -17.02.2016, Eing. 24.02.2016) daran 
    erinnern das noch ausstehendene Entscheidungen ueber meine Antraege vom 30.10.2015 zu
                                             1. PKH Antrag 
                                             2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...
                                             3. Akteneinsicht
                                             4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 
                                                         wurde strafvereitelnd von keiner Polizeiboeorde und keiner Staatsanwaltschaft (korrekt) bearbeitet.
                                                         was auch disbezueglich erweiterte Akteneinsicht notwendig macht (Aufklaerung behoerdlicher Straftaten
                                                          ggf. weiterer Grund und Menschenrechtsverbreche
                                                                   sowie der Beteiligung an der Vertuschung der bereits begangenen   ).
         Diese Punkte  sind von erheblicher Tragweite  und machen, es somit unmoeglich  die juristische Aufarbeitung derzeit fuer erledigt zu
erklaeren.

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe
Gut " so Merkel )

                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 
               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-
Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt
quasi KEINER das GrundGESETZ
die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien
 http://archive.org/download/darum-geht-
es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
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                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...
                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 
                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..
                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 
                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem

Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich

Juristen bereichern,

nicht um "Recht".
Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel
Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich
nicht geschuetzt !
Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies
widerspricht dem Rechtsstaatsgebot und  macht aus Beamten
organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 
        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen
Staat gedeckt .
       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis ( Art.1,2,14 GG
Verletzung wo ist Merkel?
                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-
es_eigentlich2.pdf

                              

  35:30

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


  35:30
Sie wollen ihr Recht bekommen,

Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

                        

                      

     

         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,
                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse
          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 
                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.
          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,
                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)
                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

1. Tatbeteiligte/Verantwortliche 

OKD Klaus-Dieter Salomon
(Polizei) neuss

1. Falschanschuldigung "Miethai
Wucherer 
oeffentliche Plakatierung auf dem
Marktplatz in Neuss 1993
Verbrechen gegen die Wuerde des

1.Lynchjustiz von staatswegen ...
Verwaltungsakt: oeffentlliche Diffamierung und Plakatierung auf dem Marktplatz
Neuss 1993

Konsequenz: totale und existenzielle
Vernichtung
hierdurch 
Beraubung des finanziellen Rueckhaltes
Massiv gehindert an der Ausuebung und
Weiterentwicklung meines Berufes und 
Entzug der ganz persoenlichen
Wohnmoeglichkeiten
Entzug des Eigentums und Vermoegens
soziale, gesellschaftliche und 

https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


Verbrechen gegen die Wuerde des
Menschen 
 u.a.m.    GG Art.1,2,14
Grundgesetzverletzung

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

Tatbeteiligte:

OKD Klaus-Dieter Salomon

(Polizei)

Klaus-Dieter Salomon CDU (rechts)

der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

soziale, gesellschaftliche und 
Ausgrenzung 
dadurch Verhinderung der anstehenden 
Familiengruendung, was den 
Eugenik erfuellt
mir wurden quasi alle Grund- und 
fuer nunmehr schon 20 
faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

Mir wurde aufgrund dieser totalen, existenziellen
Vernichtung, damit ich nicht verhunger 
gewaehrt und ich wurde 
meiner
(Bewegungs)Freiheit beraubt. 
Ich habe mich zwangsweise am Ort auf 
sonst droht mir Nahrungsentzug.
(Entzug quasi aller Freiheits und 

In der Summierung der staatlichen 
wurde mir der wirtschaftliche 
finanzielle, soziale, rechtliche, 
damit menschliche Boden,
sowie quasi jegliches Recht auf 
entzogen.

Gerichtsfest Verletzung des Art, 1,2,14 
 

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

2. Tatbeteiligte/Verantwortliche
OKD Dieter Patt CDU

(Polizei) neuss

2. Falschanschuldigung ich waere
irrer Gewalttaeter. ->zur
Vertraulichkeit der Wortes
(Taeterschutz-Opferverfolgung )

2. Dauerverfolgung + Schaedigung sowie
vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO
einseitige Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher
Verbrechen,durchfuehren
Nicht die staatlichen Taeter von Grund und Menschenrechtsverbrechen sondern die
Opfer dieser schaendlichen totalen Vernichtung deutscher Familien werden
(straf)verfolgt...
 u.a.m 
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

"Terror Wendolin"
und gibt dabei zu,  das alle Informiert
waren (also Vorsatz
bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer
Lynchmob ? )

Konsequenz: quasi lebenslange voellige
Rechtlosigkeit,
als ArmutsGefangener im Gulag / offener Vollzug
ohne Gerichtsurteil. 
Bedroht von Entzug der Nahrung und der eigenen
Wohnmoeglichkeit, der Willkuer von Beamten die
eine besondere Form der 
und Perversion des Rechts" 
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-
stadt-moenchengladbach.html

Es wurde die Dauerueberwachung 
im Ort offengelegt.
Also der Entzug der Bewegungsfreiheit, 
Moeglichkeit zu studieren , 
Rueckgabe und Entschaedigung der Geraubten
Immobilien, vernichteten Firmen etc  Dafuer 
Verfolgung und offene Ausbuergerung Vertreibung.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER 
http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-
ne/sonst/1096/00000011.html
Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion
vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und
meine Familie, 
sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind ! 
Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und 
seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/unrechtsurteil/01650baa.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html


Tatbeteiligte:
§25 Stgb Mittaeter an Grund und Menschenrechtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,

aktive Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher Verbrechen u.a.m....

 
OKD Dieter Patt CDU

politischer "Ziehsohn"von Klaus-D

            

ieter Salomon CDU

 

Dieter Patt CDU ( links )

politischer "Ziehsohn"von 

Klaus-Dieter Salomon CDU ( der zunächst Staatsanwalt in Köln, 
danach Justitiar im Landtag NRW, 

später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss
war und sich schließlich als
 Anwalt in Köln niederließ

KanzleiTätigkeitsschwerpunkt im 

Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht )
 und 

Schuetzenbrueder

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg


Schuetzenbrueder

  2:18

        
Beamtenaudio Witness org 

4,734 views
- fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte

3. Hans-Jürgen Petrauschke CDU

(Polizei) neuss

3. Falschanschuldigung 
aktuell "Bombenbau" mittels
vortaeuschen einer Straftat
seitens der Polizei

3. vortaeuschens einer Straftat
Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 
durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz

mittels vortaeuschens einer Straftat und gemeinschaft lich handelnd Entzug quasi

alle Habe

Diffamierung als mal wieder irrer Gewalttaeter.

vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

 

Konsequenz:  Erneute Falschanschuldigungen

und Diffamierung

Ausgrenzung, nun auch aus dem Sport, 

Entzug des letzten Andenkens an 

drohenden Entzug des letzten Stuecks 

Eigentums

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit 

https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 



 

Dies geschieht durch den staatlichen Lynchmob, Folterer und bewaffnete Moerder3. 

Tatbeteiligte/Verantwortliche
Hans-Jürgen Petrauschke CDU

(Polizei) neuss

organisierte Verbrecher
decken Verbrechen der

Bandenmitglieder 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HansjuergenPetrauschke.jpg


Bandenmitglieder 
Hans-Jürgen Petrauschke CDU
Landrat des Rhein-Kreises  Neuss

politischer "Ziehsohn"von 

Dieter Patt CDU ( links ) 

und Klaus-Dieter Salomon CDU

seit 2009: Hans-Jürgen Petrauschke (CDU)  Schuetzenbruder

Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss 

Ziehsohn von Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon
1992 wurde Salomon erneut für weitere acht Jahre vom Kreistag zum Oberkreisdirektor

gewählt. 
Zum 31. Mai 1996 trat er – vor Ablauf seiner Amtszeit – freiwillig und zu Gunsten von

Dieter Patt zurück 
und ermöglichte so dessen Wahl zu einem der ersten hauptamtlichen Landräte in

Nordrhein-Westfalen.
 und 

Landrat a. D., nach alter Rechtslage der Oberkreisdirektor (OKD) a. D.  Dieter Patt 



An der Feierstunde zur Verabschiedung von Alfons Kranz nahmen
 entscheidende u.a. ehemalige Mitstreiter in Sachen TZG 

wie Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon, Landrat a. D. Dieter Patt und 
Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  teil .

drei Generationen politischer Polizeifuehrung die verfassungsfeindliche Handlungen
und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen.

Mittaeter durch Unterlassung bzw. aktiver Verfolgung der Opfer nicht der staatlichen
Taeter. 

Ich ersuche das Gericht die zustaendigen Stellen einzuschalten ! Aber wir wissen Deutschland ist kein Rechtsstaat 
(+ "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus")  

Hintergrund:
der Bescheid der Kreispolizei Neuss zum Waffenentzug

kam durch Vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss zustande 

Sie sind an der Totalen existenziellen Vernichtung deutscher Familien beteiligt
Hier in diesem Fall pluendern sie gemeinschaftlich Handelnd die Opfer staatlicher Verbrechen/r aus

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 

 (passus:

"Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 

       vergleiche (Anweisung zur Vortaeuschung von Traftaten?) links .

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/presse/archiv/2012/bilder2012/189-technologiezentrum-glehn-verwaltungsratsvorsitzender-alfons-kranz-verabschiedet_medium.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


"Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch ...

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" erlassen.



Nicht Wohnortwechsel  

vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg


Die Verleumdungen, ueble Nachrede,

Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc

mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers

 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 

sind im Schreiben evident belegt und 

konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im

Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile

fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht

vom 24.10.2015 bereits zurecht hingewiesen 

und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner Waffen Berger 

die Polizei ersucht.

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 :

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen 

waehrend Verbrecher und ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die wenn die Schesse

ueberkocht den Mist wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten wir

heute nicht diese Scheisse (wie "mein" Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 
sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 
Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge 
etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die 
die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,
wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher

vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden

bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch

die Opfer der Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum
schutz der staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt
§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,
vortaeuschen von Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen
Handlungen und Mensnchenrechtsverbrechen etc

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,
hier dem Klaeger vorsaetzlich Schaden zu gefuegt wird.

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 
werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 
der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes
durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.
wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  
aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der
Wohnungsnahme (und Verweigerung der Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg




 2:18
4,689 views

Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte
Hintergrund Ende : 

Video 
der Staat hat eine Garanten Stellung ,

 verletzt er diese verletzt er die Menschenrechte

       Der Staat darf nicht zuschauen , wenn unglaubliche Dinge passieren Art.1,2,11,14 GG Verletzungen
       die Deklaration der Menschenrechte beinhaltet ein Recht auf 
                                                                                                  Menschenwuerdiges Wohnen,
                                                                      Arbeit und Auskommen
         ( http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html )

 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg


 

Auf die Freiheit von Gewalt und Diskiminierung 

der Staat hat
zu 
                                    achten  , das
                                heisst nicht selbst zu verletzten ! 

                                ( geschieht seit 1993 fortlaufend Art.1,2,11,14 GG Verletzungen
                                                                      abrufbar unter : 

                                               https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0 )

zu
                                  gewaehrlisten , durch positive
                                  Massnahmen z.B. 

                                       ein Rechtssystem zu schaffen 
in dem jeder seine Gott gegebenen Grund und Menschenrechte zeitnah erfolgreich durchsetzen kann. 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0


zu
                                  schuetzen und zu bewahren !
                              

                          ( Das heisst nicht staatlich organisierte Verbrecherbanden zu schuetzen und
                            die Menschen vorsaetzlich schaedigen)

der Staat hat die Bedingung dafuer herzustellen,  tut er dies nicht, verletzt er die Menschenrechte

 

Video hier abrufbar : neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-
162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-

0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Roms Recht
Wenn die Macht zu broeckeln beginnt 

(weil man "Es" bzw. "Alles vor die Wand gefahren" hat),
dann wird die Rechtssprechung zum Instrument des "Machterhaltes"

Richter faellen Fehlurteile/teilweise vorsaetzlich falsche Urteile, 
Verrteilen die Opfer und schuetzen die staatlichen Verbrecher 

 aus vermeintlicher/m "Staatsraison"/"Parteiraison","Corpgeist"  heraus.
------------------------------

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://twitter.com/wendolinw/statuses/529960714006708224
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html


------------------------------
Auch Dies ist ein Merkmal von institutionalisiertem, organisiertem Verbrechen.

Hier begint die 

Perversion des Denkens+des Rechts 
mit #CDU Nazi Methoden+Opferverfolgung

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html

 Das "Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur, 
vergessen Sie es,

es geht um einen Multimiliarden-Markt
nicht um "Recht".

 

    

mpeg - VIDEOBEITRAG 

Wie die Bilder sich gleichen

Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung 

und Vernichtung unserer Familien/des "eigenen Volkes"

      staatliche Organe beschliessen :
                        die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg


                        die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

                        und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
                        "zur Ausrottung freigegeben" !

                         Politiker u.a. des Deutschen Bundestag

                                      und 

                        des Landttages/Landesparlamentes

                        sowie die Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken
                        den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht 1993 in Neuss

Video hier abrufbar : 
               http://neuss.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg

Hoer-Video Gespraechsmitschnitte+TV-Interviews

Es gibt kein Recht
und

schon gar keine Gerechtigkeit

"Sie werden ihr Recht nie bekommen, 
% den Staat (bzw. Verbrecher die ihr Amt fuer verbrecherische Handlungen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


% den Staat (bzw. Verbrecher die ihr Amt fuer verbrecherische Handlungen

missbrauchen)

kommen Sie nicht an ..."

 35:30
 Recht muss Unrecht weichen

Video hier abrufbar : 
aahttps://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

           Anmerkung : Das ich seit 1993 permanent mit Sozial Apartheit konfrontiert bin ist evident.
                                   Das ich seither zu
                                                                      einem reinen Object staatlichen Handelns bzw. 
                                                                      deren Untaetigkeit degradiert wurde, ist ebenfalls evident.

                      Die PKH entscheidet  somit ueber eine anwaltliche Vertretung 
                                      (nicht zuletzt da von der qualifizierten, fachlichen Vertretung auch mein weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit
abhaengt.
                     Meiner Meinung nach ist diese fachlich-rechtliche Vertretung von erheblicher Tragweite und damit entscheident.)

                     Die Akteneinsicht 
                                   ist notwendig da die staatlichen Organe ueber 20 Jahre quasi komplett versagt haben,
                                   jedoch die Aufarbeitung der Belegten ueber 20 Jahre fortlaufenden Straftaten der Polizei Neuss u.A. 
                                   letztlich von oeffentlichem Interesse sind und einer juristischen Aufbearbeitung defuerfen.
                       Hier wurden Grundrechte in erheblichem Masse verletzt sind mit Auswirkung auf die Zukunft der Opfer staatliucher Verbrechen.
                       Es wurde arbeitsteilig Seitens  der Kreispolizei Neuss zum Nachteil Dritter  und der oeffentlichen Hand "gearbeitet".
                       Dies ist ein objektives Merkmal von organisierter Kriminalitaet unter Missbrauch staatlicher Gewalt.
                       Dies geschah aus niederen Beweggruenden und mit voller Schaedigungsabsicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


                     Von der ausstehenden PKH Entscheidung haengt nicht nur die quifizierte Rechtsvertretung auch die fachlich juristische  Bewertung 
                     und damit letztlich das weitere Vorgehen ab, 
                     In Bezug auf die Bewertung der Unterlagen gesammten Unterlagen und Verwaltungsvorgaenge der Polizei aus der anstehenden
Akteneinsicht
                     halte ich einen Anwalt fuer Notwendig ( nicht zuletzt auch bzgl. des ausgleichs der Asymetrie : 
                                                     (Thema Sinn und Zweck staatlicher Rechtsabteilungen wenn diese nur dem Menschen Schaden zufuegen 
                             und staatliche Verbrecher-banden decken sollen) Bei jedem Prozess den ein Mensch gegen eine Behoerde fuehrt,
                                                                      steht der einzelne Mensch ggf. ganzen Abt.von Juristen gegenueber , die
NICHT sein Wohl im Sinn haben, 
                                                                                     sondern Taeterschutz fuer staatliche Verbrecher betreiben.
                                                                                     ggf wird auch seitens dieser Abt. Menschenjagd auf die Opfer
gefahren !
                                      Die KreisPolizei Neuss %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und Menschenrechts-
Interessen
                                      Die Bundesrepublik Deutschland %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und
Menschenrechts-Interessen  

          die beantragte Entscheidung ueber die Akteneinsicht in die Verwaltungsvorgaenge + Akten der Polizei zu meiner Person steht ebenfalls noch aus
          Insoweit sehe ich mich derzeit  und in Anbetracht der ausstehenden Entscheidungen, nicht in der Lage das Verfahren fuer erledigt zu erklaeren.
          Umso mehr da es sich bei der vermeintlichen Wiederbeschaffung der Waffe, nur um einen kleinen Teil der juristisch aufzuarbeitenden Problematik
handelt,
 
          Wir haben es hier mit gravierenden Straftaten die in fortlaufender Handlung, strafvereitelnd, vertuscht und nicht bzw. nicht korrekt bearbeitet
werden/bzw. worden sind 
           und in einem Kausalem Zusammenhang stehen.

            

siehe Antrag vom 30.10.2015  :



  1. PKH Antrag 
  2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...
  3. Akteneinsicht 

ch beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die
1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  
2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 
den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 
                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen
die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 
Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 
mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.
         

22 K 6114/15  
 Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

Gruess Gott die Damen und Herren,

Am  21.10.2015 erhielt ich ein Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth  im Zusammenhang mit der  Beschlagnahme der Waffe 
und der Wiederaushaendigung durch PP MG . (siehe Anlage

Die Waffe befindet sich laut dem Schreiben PP MG wieder am urspruenglichen Lagerort
         Die Waffe die auf Veranlassung durch die Kreispolizei Neuss , 
                                       ohne Gefahr im Verzug und 
                                       ohne richterlichen Beschluss



                                       ohne richterlichen Beschluss
                                       als Asservat aus meinenem Eigentum illegal entfernt wurde ist laut  Schreiben vom PP MG Herr Muelfarth
                                              eingegangen bei mir am 21.10.2015             an Waffen Berger ueberstellt. 
                                       Ein Bescheid seitens Waffen Berger hierueber liegt mir wie bei der Abholung der Waffe auch jetzt nicht vor,



Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis

        Entgegen dem Schreiben des PP MG Herr Muelfarth eingegangen bei mir am 21.10.2015 
        Teile ich nicht die Auffassung der Behoerde, 
                 das ich mich um den Abschluss eines neuen Aufbewahrungsvertrages zu bemuehen habe.

         Waffen Berger sah sich genoetigt die Waffe ohne einen Richterlichen Beschluss 
                     an die Polizei herauszugeben, in soweit
         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151021_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und
     ohne rechtliche  Pruefung durch ein ordentliches Gericht.

         Es fehlen desweiteren die 
   Aktenzeichen  des    diesbezueglichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens

                                         der zu der Einziehung des Waffe etc. gehoert was beim Tatvorwurf
"Bombenbau.." 
                                         im zusammenhang mit Waffenrechtlichen Einziehungen notwendig waere.

                                          (zu einem Vorgang, der auf Vortaeuschung einer Straftat 
                                             durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides )

   Die Waffe jedoch als Asservat (in einem
                                Strafverfahren in Asservat nimmt....

                              



Anmerkung : 
Das Asservat (von lateinisch asservare, „(amtlich) bewachen“; amtlich:Verwahrstück) bezeichnet einen nach Polizeirecht oder
nach derStrafprozessordnung sichergestellten oder beschlagnahmten Gegenstand.
Die asservierte Sache kann im Strafverfahren alsBeweismittel (zum Beispiel Spurenträger – Knochen mit
Projektil, exzisierteHaut mit Stichwunde) oder der Gefahrenabwehr (Polizeirecht) dienen.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherstellung_%28Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschlagnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegenstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%9Fgeldverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spurentr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Exzision
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrenabwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht


Die Asservate werden in einer Asservatenkammer  bei der Polizei, dem Zoll und der Staatsanwaltschaft – verwahrt.
Asservate werden in der Regel nur so lange aufbewahrt, bis der Grund für deren Verwahrung entfällt. Im Ordnungswidrigkeiten-
oder Strafverfahren trifft dies zu, wenn diese nicht mehr als (sächliches) Beweismittel benötigt werden; dies ist in der Regel der
Fall, wenn die kriminalistischen Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung über die Herausgabe des Asservats trifft im Strafverfahren die Staatsanwaltschaft
Über den Bestand der Asservatenkammer wird ein sogenanntes Asservatenbuch (auch: Verwahrbuch) geführt. Jedes Asservat
bekommt einen Asservatenanhänger, auf dem Daten zur Zuordnung vermerkt werden.
Beispiele für im Stammheim-Prozess in der Anklageschrift angeführte Asservate (abgekürzt „Ass.“):

Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 
       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und 
                somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 
       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport der Waffe 
               ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.

Es lag nur ein Vorgang vor, 
          der auf Vortaeuschung einer Straftat durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides basierte.

                    Es gab kein diesbezuegliches Staatsanwaltschaftliches Verfahren und Aktenzeichen
                     es lag kein Richterlicher Beschluss in einem Strafverfahren gegen mich vor der
die Einziehung und Verbringung aus einem mir nicht im Zugriff befindlichen gesicherten VerwahrRaum
(Waffen Berger)  rechtfertigte. 

Dies waere im Polizeirecht nur im Falle der konkreten Gefahrenabwehr, die hier offensichtlich nicht
vorlag/vorliegt moeglich gewesen

Es ist an mich herangetragen worden
   das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um organisierten Verbrechern in der Polizei
Zugriff auf meine Waffe  zu ermoeglichen um erneut Straftaten zu begehen und/oder diese
vorzutaeuschen 
mit dem Zweck sie mir dann in die Schuhe zu schieben.
    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und

https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammheim-Prozess


    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und
Menschenrechtsverbrechen,
      ueber vortaeuschens von Straftaten und Strafvereitung im Amt etc. 
      wirklich nicht auszuschliessen 

Der Taeterschutz von Verfassungsfeinden und Menschenrechtsverbreche(r)n hat seit 1993 immer im
Vordergrund gestanden.

Ich beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die
1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  
2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 
den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 
                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen
die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 
Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 
mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und
bekannt.

     Weiterhin fehlt mir die Bestaetigung das der Sachverhalt gegenueber meinem Vetragspartner aufgeklaert wurde.
                                .

Stoerung eines bisher intakten vertrauensvollen privatrechtlichen Vertragsverhaeltnises das schon zu Zeiten des Herrn Berger Senior bestand
        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 
        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an
        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der
Mittel 
        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger 
                  den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 
        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 
               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 
Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken
ganze Armeen in Marsch gesetzt



http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg




  

        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 
        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.
         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und
        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie
       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Die mangelnde Schadensminimierungspflicht seitens des Schaedigers (der Polizei)  gegenueber ddem Klaeger
         den Sachverhalt beim Vetragspartner Waffen Berger  aufzuklaeren  macht nur den Schadigungswillen des Taeters (der Polizei)
          gegenueber dem Geschaedigten deutlich. 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


    
     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte verfolgt existenziell  geschaedigt ,  und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.
     EIne Schadensminimierung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher fand und findet jedoch nie statt. (Dies ist Willkuer)

      Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und
     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi
     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums
     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 
     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz
zurueck
     zufuehren ist.

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.
Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.
Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 
seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)
macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang
quasi alle 
Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 
sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert
haben,
also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben
 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser



 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser
organisierten 
Taeterbande , existenzielle geschadigt haben

                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)
 

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html


 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

wendolin weber

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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oder 
( PDF zum download )

 Schreiben von Behörden,Gerichten und dem Superintendent
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1.In Deutschland gilt : " Recht muss Unrecht weichen" laut
CDU+Bundestag Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

Jedenfalls wurde meine Familie fatisch fuer Lebenunwert befunden 

und es wurde die totale Vernichtung vorsaetzlich betrieben !

Wer alles damit zu tun hatte , sich "tot gestellt hat" , oder die
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35:30
" Recht muss Unrecht  weichen"
hoere gut bis zum Ende dises Videos zu

Dieses Video ist eine Zusammenstellung von
Gesprachsmitschnitten + TV Sendungen mit mir die es 
deutlich auf dem Punkt bringen.

2. Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet
- Staatszersetzung durch Beamte
4,622 views

 2:18

Dieses Video ist ein orginal  Gesprachsmitschnitt mit einem
korrekten Beamten den ich anonymisiert habe.

Wer alles damit zu tun hatte , sich "tot gestellt hat" , oder die

Vernichtung deutscher Familien aussitzen wollte .....) 
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

Videos:

http://www.youtube.com/wendolinw/

PDFs+ebooks:

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Twitter : 

Wendolin weber (wendolinw) on https://twitter.com/wendolinw/ 

Menschenrechts Organisation:

   Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat

die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-

stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Websites:

http://neuss.entrydns.org/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

lDer 64 GB USB Stick als Giveaway 
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korrekten Beamten den ich anonymisiert habe.

eine Reihe von Videos stehen zum Download + zur privaten
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folgenden URLs zur verfuegung.
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meine Damen und Herren 
die Erwiderung auf das Schreiben des Gerichts 
verweise ich auf die im Anhang befindliche  PDF.Datei

bzgl. der LInks ist das Schreiben fuer Sie auch unter der oben angegeben URL abrufbar

1 Anlage:  PDF - Schreiben " Erwiderung auf das Schreiben des Gerichts datiert 26.02.2016 Eing. 09.03.2016 "
oder 
PDF download: http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-
meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenent
zug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/003-
20160321_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg_print.pdf
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     moechte ich (um Wiederholungen zu vermeiden) an meine  
   "Erinnerung an die noch ausstehenden Entscheidungen zu PKH und Akteneinsicht ..
           bzgl. u.A.der Beteiligung der Polizei Neuss .. , an in fortlaufender Handlung begangenen Straftaten, Untermenge: "Waffenentzug" " 
       datiert 04.03.2016 und auf die darin aufgefuehrten Antraege, Vortraege und Dokumente hinweisen.

  In Bezug auf die Akteneinsicht und die meisten anderen Punkte, 
     die dringend der Klaerung beduerften,  
    wurde seitens der Beklagten

1.                                    nichts Neues aber auch
2.                                    nichts Konstruktives fuer den Klaeger vorgetragen bzw. unternommen.

     Die Beklagte hat noch sich nicht einmal in Bezug auf ihre Akten/ Verwaltungsvorgaenge bewegt.
     Es besteht seitens u.a. der Polizei Neuss kein Aufklaerungs- und Transparenz-Wille. 
     Es ist viel mehr von Strafvereitelung im Amt, vertuschen von Straftaten seitens staatlicher Organe und Mitarbeiter u.a.m. auszugehen.
     Auch die Nichtbearbeitung der zur Kenntnis gelangten Strafantraege wirft einige peinliche Fragen auf  zur Rechtsstaatlichkeit auf

 In soweit, verweise ich nochmals auf meine "Erinnerung an die noch ausstehenden Entscheidungen  ..." datiert 04.03.2016,.

      Wie bereits dargelegt,  ist erst dann eine Neubewertung in Bezug auf das Anliegen der Beklagten, fuer mich moeglich. 

Wie in der Vergangenheit, den letzten ueber 20 Jahrenn,  
     werden vorsaetzlich begangene Straftaten staatlicher Organe und Mitarbeiter,
     werder rechtsstaatlich korrekt von einer nicht involvierten Dienststelle bearbeitet
     noch Aufgeklaert etc.

Es wurde und wird vorsaetzlich dem Klaeger und der oeffentlichen Hand in vielfacher Hinsich,  erheblicher Schaden zugefuegt .
                     Dies soll weiter vertuscht ,
                                      nicht durch unabhaengige Justiz ueberprueft und aufgearbeitet werden
                                       .....

          In soweit verweise ich,  wie auch in den letzten ueber 20 Jahren,  auf meinen in dieser Zeit  ununterbrochen gemachten       



          In soweit verweise ich,  wie auch in den letzten ueber 20 Jahren,  auf meinen in dieser Zeit  ununterbrochen gemachten       
 Hinweis auf die noch nicht aufgearbeiteten Grund und Menschenrechtsverrechen etc...  aus dem Jahr 1993 ff.
                 die ebenfalls Verwaltungsakte waren, die jedoch nie als solche juristisch aufgearbeitet wurden und werden sollen
              (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. ) 

Insoweit  stellt die vermeintliche Aushaendigung der Waffe  in meiner Klage 

(irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015   zum Verfahren 22 K 2392/14 ) 
nur einen von mehreren Unterpunkten  als Grund der Klage dar.               
Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein Aufklaerungswille besteht, 
belegen die vergangenen >20 Jahre . (Vertuschen Strafvereitelung u.a.m )

             nochmals ganz deutlich vor einer Entscheidung meinerseits,  
                                                           in Bezug auf         ihre Anfrage vom 26.02.2016 Eing. 09.03.2016 

    verweise ich auf meine Schreiben u.a. Das vom 04.03.2016  (das sich auf  ihrer Anfrage vom -datiert -17.02.2016, Eing. 24.02.2016 bez

Auszug aus meinem Schreiben vom 04.03.2016:
---------

    Klarstellung - meine Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015 Die dem Verfahren 22 K 2392/14
) 
             nahm zum Anlass SIE (das Gericht) mal wider in Kenntnis zu setzen 
                    und richtete sich somit gegen das schaendichen und die verbrecherischen "Verwaltungsakte" /
Massnahmen ( Taetig wie auch Untaetig )  

1.    wg. irrefuehrung der Justiz 
2. Vortaeuschens "einer Straftat" zu erlangten von (damit rechtswidrigen) 

Beschluessen/Massnahmen
3. rechtswidriger Eigentumsentzug / der Waffe
4. Hinweis auf die noch nicht aufgearbeiteten Grund und Menschenrechtsverrechen aus dem Jahr

1993
                 die ebenfalls Verwaltungsakte waren, die jedoch nie als solche juristisch aufgearbeitet
wurden und werden sollen. (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. ) Insoweit  stellt

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html


wurden und werden sollen. (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. ) Insoweit  stellt

die vermeintliche Aushaendigung der Waffe  in meiner Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom

04.09.2015   zum Verfahren 22 K 2392/14 ) nur einen von mehreren Unterpunkten als Grund der Klage
dar.                Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein
Aufklaerungswille besteht, 
belegen die vergangenen 20 Jahre . (Vertuschen Strafvereitelung u.a.m )

    5.        ich moechte (vor einer Entscheidung meinerseits) in Bezug auf
              ihre Anfrage vom -datiert -17.02.2016, Eing. 24.02.2016) daran 
    erinnern das noch ausstehendene Entscheidungen ueber meine Antraege vom 30.10.2015 zu
                                             1. PKH Antrag 
                                             2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...
                                             3. Akteneinsicht
                                             4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 
                                                         wurde strafvereitelnd von keiner Polizeiboeorde und keiner Staatsanwaltschaft
(korrekt) bearbeitet.
                                                         was auch disbezueglich erweiterte Akteneinsicht notwendig macht (Aufklaerung
behoerdlicher Straftaten
                                                          ggf. weiterer Grund und Menschenrechtsverbreche
                                                                   sowie der Beteiligung an der Vertuschung der bereits begangenen   ).
         Diese Punkte  sind von erheblicher Tragweite  und machen, es somit unmoeglich  die juristische Aufarbeitung
derzeit fuer erledigt zu erklaeren.
...............

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel )
                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 
               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber bei 20Jahre totalem Staatsversagen 
                                            schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ
                                           die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://t.co/ezOP2pT2A7
http://t.co/DSa9dgACZe


                                           die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien
 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...
                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 
                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..
                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 
                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich Juristen bereichern,

nicht um "Recht".
Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel
Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich nicht geschuetzt !
Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies widerspricht dem
Rechtsstaatsgebot und  macht aus Beamten organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein
Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 
        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen Staat gedeckt .
       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis ( Art.1,2,14 GG Verletzung wo ist Merkel?
                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

 35:30 Sie wollen ihr Recht bekommen,

http://t.co/DSa9dgACZe
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

     

         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,
                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse
          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 
                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.
          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,
                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)
                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

      (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 
der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.
(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !
  

         wendolin weber

https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
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Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Verwaltungsgericht
Düsseldorf
Bastionstr. 39

40213 Düsseldorf 
                                                                                         Mönchengladbach, 09.04.2016

22 K 6114/15 
                Erwiderung auf das Schreiben des Gerichts datiert 31.03.2016 Eing. 04.04.2016 

https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned


  Sehr geehrter Herr Dr. Fiebig,
  bezueglich Ihrer Ausfuehrungen unter anderen im Schreiben vom 31.03.2016  sehe ich mich aufgrund der
  mangelnden Erfolgsaussichten gezwungen der Ruecknahme der Klage zuzustimmen.
  
   Dies obwohl sowohl die Polizei seit 20 Jahren ueber Grund und Menschenrechtsverbrechen informiert ist und 
   die "staatlichen" Organe  belegter Weise nur ein Interesse Verfolgen, die Opfer, hier mich,  lebenslang zu schaedigen
   und die "staatlichen" Verbrecher  vor einer Strafverfolgung und Aburteilung zu schuetzen.

    Dieses im hoechsten Masse kriminelle Verhalten ist weder Rechtsstaatlich (aus diversen Gesichtspunkten) wenn gleich es 
    formaljuristisch erfolgreich praktiziert wird , jedoch mehr als fragwuerdig anzusehen ist. 

    Die Mitwirkungspflicht deutscher Beamter, nicht etwa an der Behinderung bzw. Verhinderung der Verfolgug und Aufkaerung 
    sowie dem Opferschutz hat im oeffentlichem Interesse Vorrang zu haben, vor dem Schutz von verbrecherischen "Kollegen",
da sich ab Kenntnis, eine §25 STGB Mittaeterschaft an diesen Verbrechen ergibt .

Ein anders geartetes Verhalten ist definitiv "Rechts"-Staats zersetzend also ein Art. 3. GG die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz.

Das hier bewusst  asymetrisch vorgegangen wird ist Teil des Taeterschutzes , 
wobei ganze Abteilungen staatlicher Organe  mit erfahrenen "Erbsen zaehlenden" Juristen 
                          gegen 
juristisch nicht ausgebildete und selbst BETROFFENE Opfer staatlicher Verbrechen antreten und
 nicht fuer die Opfer staatlicher Verbrechen eingesetzt werden, spricht fuer sich.

Es haette seitens der Polizei neben der Verhinderung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher/n 
auch die Moeglichkeit bestanden
      - mein Begehren "auf vollstaendige Akteneinsicht" (sowohl partiell als auch umfassend) ,  -
mir einfach mitzuteilen 
wann und wo, bzw,. unter welchen Bedingen dies meoglich ist .

Hier auf Zeit zu spielen und die formalistische Unkenntnis der Opfer dazu zu nutzen 
sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 



sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 
dient letztlich auch nur dem Taeterschutz und 
wieder spricht dem "Rechtsstaats"Gebot der Strafverfolgung solch gravierender staatlicher Verbrechen
nebst ihrer Folgehandlungen.

Dies ist organisierte "Staats" Kriminalitaet und fuehrt u.a. wie mein Fall belegt zur Schaedigung , Vernichtung und 
damit letztlich zu Ausrottung deutscher Familien, und Firmen.... etc.
Macht ja nichts , 
fuer die Neuansiedlung wurde ja bekannte Weise aus gesorgt .. "Welcome"

Was sagte der Pontifex "Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte zu besitzen" 
      (Art, 1,2,11,14 GG siehe nachfolgende PDF Datei u.a.m.)

 #Menschenrechte dauerhaft entzogen
 call+support Superintendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss 
http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

Wer dann noch, wie von den staatlichen Verbrechern angestrebt und gewuenscht, 
                     statt Selbstjustiz zu ueben , 
20J.vergeblich Grund+Menschenrechte bei #Polizei und Justiz zu schuetzen sucht wird als"Querulant" verleumdet
Dies trifft eine klare Aussage ueber den Wert von Polizei und Justiz und die gesammten staatlichen Organe
 (vereinzelte fuer die Opfer staatlicher Verbrechen wirkungslose Ausnahmen bestaetigen nur die Regel)

https://twitter.com/hashtag/Pontifex_de?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Menschenrechte?src=hash
http://t.co/DSa9dgSe7i
https://t.co/qKgnnCEbw0
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash




Sie alle haben Kenntnis von 20 Jahre Grund und Menschenrechtsverbrechen und 
den grausamen Verschleierungs-Folgetaten staatlicher,Verbrecher und deren Mittaeter 
bzw. haetten dies haben muessen und sind dies bezueglich Untaetig im Sinne der Opfer staatlicher Verbrechen.
                            Auch dies spricht weiterhin fuer sich selbst.

Ich betrachte meine Antraege mit Zustellung bzw. Aeusserung gegen ueber dem Gericht als gestellt.
(Akteneinsicht, Strafantrag ..  ) Insoweit ersuche ich Sie , diese wenn nicht von Ihnen, dann den zustaendigen ,
nicht selbst involvierten und von Tatvorwuerfen betroffenen Stellen zur Bearbeitung vorzulegen.

Zur von Ihnen angebotenen Akteneinsicht der mit Sicherheit mageren Gerichtsakten dieses Verfahrens 
nehme ich Ihr Angebot der Akteneinsicht gerne an und ersuche Sie um Mitteilung wann mir dies ermoeglicht wird, 

         wendolin weber



Anmerkung zum Verstaendnis des
Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht
es eigentlich":

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5
MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde
Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief
Kirchengemeinde

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Archive: 

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html


Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

 3:43
Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

https://twitter.com/hashtag/HanneloreKraft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Westerwelle?src=hash
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
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6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/015-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006_0003.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/017-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006_0005.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/016-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006_0004.jpg


Bild 19 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 640 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0010.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/017-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0006_0005.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0011.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/018-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0010.jpg


Bild 21 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 640 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0012.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0011.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/021-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0014.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/020-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0012.jpg


Bild 23 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 1269 × 1739

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0015_Grand_City.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/021-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0014.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/023-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0016_Grand_City.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/022-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0015_Grand_City.jpg


Bild 25 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 640 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0017-0001_SGB_XII.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/023-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0016_Grand_City.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/025-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0002_SGB_XII.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/024-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0001_SGB_XII.jpg


Bild 27 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 640 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0017-0003_SGB_XII.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/025-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0002_SGB_XII.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/027-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0004_SGB_XII.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/026-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0003_SGB_XII.jpg


Bild 29 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 640 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0017-0005_SGB_XII.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/027-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0004_SGB_XII.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/029-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/028-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0005_SGB_XII.jpg


Bild 31 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 641 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0018_0002_Rente.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/029-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/031-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0003_Rente.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/030-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0002_Rente.jpg


Bild 33 von 34 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 641 × 880

Format JPEG
Name

20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-
Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0018_0004_Rente.jpg

PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/031-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0003_Rente.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/033-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0019_STA-MG.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/032-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0004_Rente.jpg


Bild 1 von 24 Vorheriges Nächstes Index

Type image/jpeg
Dimensions 1279 × 1763

Format JPEG
Name

20160414_Keine-email-nur-
Fax_fuer_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-

MG_0001.jpg

Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung KZ.: 00700926001303 aus Verwaltungsgericht
Duesseldorf 22 K 6114/15

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/033-20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0019_STA-MG.jpg.html
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PKH Schreiben vom Verwaltungsgericht zur Beschlagnahme der Waffe VG Richter Dr. Fiebig 22 K
6114/15 zur Stellungnahme zur Beschlagnahme der Waffe

Anlage "EInkommensbeleg" ohne PKH-formular, das liegt bereits vor 
Fax an VG
Faxsendebeleg fuer Fax an VG

Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Verwaltungsgericht
Düsseldorf
Bastionstr. 39

40213 Düsseldorf 
 Mönchengladbach, 22.04.2016

22 K 6114/15 
                Einwand gegen die insgesamte Kostenentscheidung vom 13.April 2016
PKH Unterlagen in Anlage nach Telefonat vom 20.04.2016 
         

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160424_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.pdf
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160426_Fax_an_VG_Send_26.04.16_13.38_Telefax.021188914000-1.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160426_Fax_an_VG_Send_26.04.16_13.38_Telefax.021188914000-1.pdf
https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160424_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.pdf
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned


         
  Sehr geehrter Herr Dr. Fiebig,
  hiermit lege ich Einwand gegen die insgesamte Kostenentscheidung vom 13.April 2016 ein.

Nach meinen Einwand bei der Kostenstelle  Ihres Hauses wurde ich an Sie verwiesen, 
Ich beziehe jedoch mich Kostenrechtsmaessig auf mein Gespraech vom 20.04.2016 mit  Frau  Beuth und fuege die PKH Unterlagen
zur Dokumentation meiner prekaeren Finanzsituation bei.

Zeit naher Hintergrund und Rechtmaessigkeit bzgl. der aktuellen Klage 22 K 6114/15 :

Klagegrund: Opfer polizeilicher Straftaten wurde erneut geschaedigt 
                  Waffe  war,  entgegen der Zusicherung der Polizei  nicht an seinem urspruenglichem Lagerort

    Da entgegen den Zusicherungen der Polizei NRW im Vorgaenger Verfahren 22 K 2392/14 , 
                 die Waffe nicht an ihrem Lagerort befindlich war 
     habe ich das Verwaltungsgericht, davon in Kenntnis gesetzt , 
                  das es gelinde gesagt, genau wie ich, beschissen/verarscht wurde und 
    mit Schreiben vom 02.04.2014 habe ich "Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand "gestellt

    Das Verwaltungsgericht, hat daraufhin aus formaljuristischen Erwaegungen, nicht das Verfahren 22 K
2392/14  wieder aufgenommen,
    sondern ob der Tasache 
                       das die Bedingungen aus den Verfahren 22 K 2392/14 seitens der Polizei NRW  nicht
vollstaendig erfuellt worden sind,
    das  Verfahren 22 K 6114/15  eroeffnet.

   Um Wiederholungen zu vermeiden verzichte ich an dieser Stelle auf die Darlegung des gesamten Hintergrundes,  
   der auf die, in fortlaufender Handlung, begangen Grund - und Menschenrechtsverbrechen und 
  dem lebenslangem Entzug quasi aller Grund und Menschenrechte zurueck geht, bei der der Staat bis heute keinen Handlungsbedarf
sieht..

Einwand  gegen 



Einwand  gegen 
Kostenentscheidung zu Lasten des geschaedigten Opfers : Opfer polizeilicher Straftaten werden erneut
geschaedigt

Ich bekomme die Kosten auferlegt
 dafuer das die Polizei gegen Zusicherungen aus der Klage beim Verwaltungsgericht 22 K 2392/14
verstoesst

          
Begruendung des Einwandes : 

Mir wurde mit Schreiben vom 17.Feb.2016 und 31.Maerz 2016 ff. vom Verwaltungsgericht nahegelegt, 
das ich die Klage zurueck nehmen sollte, da mir sonst, 
         aus formaljuristischen Gruenden
                 die Polizei NRW behauptet , ohne das ich bisher einen Eingangsbeleg vom Lagerort erhalten habe, 
                                                                     das sich die Waffe, Monate nachdem das Verwaltungsgericht die
Klage 22 K 6114/15 angelegt hat,
                 wieder an Ihrem urspruenglichem Lagerort befindet)
die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. 
Schliesslich habe die Polizei Neuss / NRW die Waffe aufgrund der Klage 22 K 6114/15 , 
         ohne Aufklaerung der Falschanschuldigungen (vertaeuschens eine Straftat seitens der Polizei) , 
          die die Basis fuer den Waffenentzug waren,
die Waffe wieder an den uerpruenglichen Lagerort zurueck verbracht, womit der Klagegrund sich erledigt
habe und 
ich die Klage fuer Erledigt erklaeren soll,
da ich sonst die Kosten des Verfahrens zu tragen habe. 
             (Eine juristische Aufarbeitung der polizeilichen Verbrechen bedarf es in einem "RECHTSstaat" nicht..)

Diesem Hinweis , das ich wenn ich die Klage fuer erledigt erklaere , ich nicht die Kosten des Verfahrens zu
tragen habe, 
bin ich in "Treue und Glauben" gefolgt. 
Dies war die Voraussetzung dafuer mit Schreibem vom 09.04.2016 , ohne juristischer Aufarbeitung der
polizeilichen Uebergriffe/Straftaten, 
die Klage fuer "Erledigt zu erklaeren.



die Klage fuer "Erledigt zu erklaeren.
Hierzu sah ich mich genoetigt, wenn ich nicht noch weitere Schaeden ,  
          in Form von nahrungsreduzierenden Gerichtskosten in Kauf nehmen wollte..

Klartext ich wollte nicht noch weiter geschaedigt werden, als ich es ohnehin schon bin.
Oder anders ausgedrueckt , ich wollte vermeiden das mir mal wieder durch die Justiz und die verbrechischen
staatlichen Organe 
Nahrung entzogen wird bzw. die Wurst von Brot genommen wird, 
in dem ich fuer die Scheisse, die staatliche Verbrecherbanden begehen, auf zu kommen habe, bzw. weiter
ausgepluendert / abgezockt  werde.  

Am 19.04.2016 erhielt ich,  entgegen meiner "Klageerledigungserklaerung"
 eine Kostenentscheidung und Rechnung der Gerichtskasse  Kassenzeichen X700926001303X

       Hiermit erhebe  Einwand gegen die insgesamte Kostenentscheidung vom 13.April 2016

            Recht ist dazu da,  das es seitens der Staates ,seit >20 Jahre,  gebrochen wird  und 
             die Opfer dieser staatlichen Uebergriffe und Straftaten dafuer zur Kasse "gebeten" werden 
                       / Abgezockt und ausgeblutet werden !
            Frei nach dem Motto 
          "Gute Arbeit"  von Lynchjustiz .. Pluenderung, bis  vortaeuschens einer Straftat mit Eigentumsentzug
und Opferschaedigung etc ... 
           "Gutes" Geld 

 

PKH Antrag

Ich hatte nicht umsonst PKH Antrag gestellt und um eine Entscheidung diesbezueglich ersucht
bevor ich fuer die Verbrechen der Polizei zur Kasse "gebeten" werde,

Ich sehe mich eigentlich ausser Stande  diese, mir ,
      dem Opfer 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


      dem Opfer 
auferlegten Kosten, zu zahlen.
       und werde bereits von der Justiz fuer dieses nun mehr als 20 Jahre andauernde
Versagen quasi aller staatlichen Organe ,  nicht nur ausgepluendert bis auf quasi letzte Hemd , noch mit
sittenwidrigen Kostenforderungen ueberzogen, die 
              haette der Staat nicht bis heute total und auf ganzer linie versagt ,
mir erspart geblieben waeren.

Das die Justiz seit 20 Jahren nur die Opfer nicht die Taeter staatlicher Verbrechen verfolgt und bestraft , 
 staatliche Grund und Menschenrechtsverbrecher deckt, waehrend die Opfer ausgehungert werden, ist so
vorgeshen
und soll die Opfer nochmals an ihrer Rechtssuche hindern und fuer diese Rechtssuche bestrafen,

  

Ich muss an dieser Stelle ganz klar feststellen, das ich mich total verarscht fuehle ...

Abgesehen von der Tatsache das die Justiz, Strafverfolgungsorgane , sowie quasi der gesamte Staat
die totale und existenzielle Vernichtung Deutscher Familien, Firmen und Existenzen fuer "Rechtsstaatlich"
erklaert bzw. dies deckt,
wenn wir von einigen wenigen honorigen, wenn gleich fuer die Opfer staatlicher Verbrechen,  wirkungslosen
Ausnahmen mal absehen,
die nur die Regel bestaetigen,

fuehrt der Rechtsstaat" sich selbst ad absurdum.
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

 35:30

https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


 35:30
Sie wollen ihr Recht bekommen, Recht muss Unrecht weichen

1.220 Aufrufe
In diesem Un"Rechtsstaat" zahlen die Opfer staatlicher Uebergriffe wohl immer die "Rechnung" 

Das es wieder moeglich ist, das wie nach 1933,  Menschen oeffentlich auf dem Marktplatz von Neuss 1993
Plakatiert und Ausgestellt werden
die Taeter gedecket werden und die Opfer dieser staatlichen Verbrechen ueber 20 Jahre verfolgt und immer
wieder  geschaedigt werden
ohne das jemals die Absicht bestand und besteht die Verbrecher in den staatlichen Organen zur
Rechenschaft zu ziehen, 
                                                              spricht eine deutliche Sprache 
  
Das die Opfer jedoch bis heute in fortlaufender Handlung immer wieder massiv geschaedigt , fuer ihre
Rechtssuche in einem Unrechtsstaat bestraft und "zur Kasse gebeten" werden , zeigte den
Unrechtscharakter eines Willkuer Unrechtsstaates.

Wie hier in diesem Verfahren werden die Opfer staatlicher Verbrechen geschaedigt  und zu einer Reaktion
gezwungen
um anschliessend von der Justiz abkassiert zu werden..
"Gute Arbeit" 

https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


"Gutes" Geld

Das sich staatliche Organe an der Pluenderung ,dem bestrafen der Opfer, nie der Taeter staatlicher
Verbrechen,  bereichern ,
steht im Gegensatz zum Rechtsstaatsgebot .

Es gaebe diese Scheisse hier heute gar nicht, wenn der RECHTSstaat ein "Rechtsstaat" waere ,
Wenn nicht staendig a.A. die Polizei vorsaetzlich verbrecherisch und durch die Justiz gedeckt sowohl
Straftaten begeht , sich daran beteiligt., bzw.
diese zu lasten anderer Vortaeuscht und dies mit massiver Boesartigkeit , Hinterhaeligkeit und enormer
Krimineller Energie 
nur um die Opfer u.a. Ihrer Verbrechen massiv und nachhaltig zu schaedigen.
    
    Allein schon 
           Wer Menschen lyncht bzw.  
           Lynchjustiz fuer "Rechtsstaatlich" erklaert, oder dies duldet ,
                  stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft.

Was sagte der Pontifex "Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte zu besitzen" 
      (Art, 1,2,11,14 GG siehe nachfolgende PDF Datei u.a.m.)

 #Menschenrechte dauerhaft entzogen
 call+support Superintendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss 
http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

https://twitter.com/hashtag/Pontifex_de?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Menschenrechte?src=hash
http://t.co/DSa9dgSe7i


Wer dann noch, wie von den staatlichen Verbrechern angestrebt und gewuenscht, 
                     statt Selbstjustiz zu ueben , 
20J.vergeblich Grund+Menschenrechte bei #Polizei und Justiz zu schuetzen sucht wird als"Querulant" verleumdet
Dies trifft eine klare Aussage ueber den Wert von Polizei und Justiz und die gesammten staatlichen Organe
 (vereinzelte fuer die Opfer staatlicher Verbrechen wirkungslose Ausnahmen bestaetigen nur die Regel)

https://t.co/qKgnnCEbw0
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash


Sie alle haben Kenntnis von 20 Jahre Grund und Menschenrechtsverbrechen und 
den grausamen Verschleierungs-Folgetaten staatlicher,Verbrecher und deren Mittaeter 
bzw. haetten dies haben muessen und sind dies bezueglich Untaetig im Sinne der Opfer staatlicher Verbrechen.



bzw. haetten dies haben muessen und sind dies bezueglich Untaetig im Sinne der Opfer staatlicher Verbrechen.
                            Auch dies spricht weiterhin fuer sich selbst.

Ich betrachte meine Antraege mit Zustellung bzw. Aeusserung gegen ueber dem Gericht als gestellt.
(Akteneinsicht, Strafantrag ..  ) Insoweit ersuche ich Sie , diese wenn nicht von Ihnen, dann den zustaendigen ,
nicht selbst involvierten und von Tatvorwuerfen betroffenen Stellen zur Bearbeitung vorzulegen.

Zur von Ihnen angebotenen Akteneinsicht der mit Sicherheit mageren Gerichtsakten dieses Verfahrens 
nehme ich Ihr Angebot der Akteneinsicht gerne an und ersuche Sie um Mitteilung wann mir dies ermoeglicht wird, 

         wendolin weber

Anmerkung zum Verstaendnis des
Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht
es eigentlich":

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5
MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde
Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/


        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief
Kirchengemeinde

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Archive: 

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

 3:43
Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
https://twitter.com/hashtag/HanneloreKraft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Westerwelle?src=hash
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA




















































http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
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Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung KZ.: 00700926001303 aus Verwaltungsgericht
Duesseldorf 22 K 6114/15

y

Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Justizkasse NRW
Heßlerstraße 53

59065 Hamm
 Mönchengladbach, 17.05.2016

Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    
aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 

  Sehr geehrte Damen und Herren

  bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15,           

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/021-20160520_Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
http://t.co/DSa9dgACZe
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg
http://t.co/zRacjIEa5V


  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15,           

  beantrage ich wie vom Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

  angeregt, der Zustaendigkeit halber bei Ihnen

                   ==============================

                      die Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    

                      



                      

Ich habe die von Ihnen , mit Datum 11.05.2016  feiertagsbedingt Eingang 17.05.2016, 

uebersandten Unterlagen beigefegt und nebst dieses Antrages auf Niederschlagung,

beim Verwaltungsgericht Duesseldorf zur Weiterleitung an Sie, abgeben lassen.

Gruende fuer den Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung:

Die Kreispolizei Neuss hatte

1.      mittels  irrefuehrung der Justiz

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004_1.jpg.jpg


1.      mittels  irrefuehrung der Justiz

2.      Vortaeuschens "einer Straftat"  "Bombenbau ..." den  rechtswidriger Eigentumsentzug einer Waffe

           nebst der dazugehoerigen Lizenz verfuegt.
Durch meine Klage beim  Verwaltungsgericht Duesseldorf   Verfahren 22 K 2392/14 

wurde dieser rechtwidrige Zustand durch die Polizei Menchengladbach abgeholfen.

Die Polizei NRW erklaerte gegenueber dem Verwaltungsgericht das die Waffe sich an ihrem urspruenglchen Lagerort

befindet ( Lagerort Tresor "Waffen Berger" )

Nach rund einem Jahr, stellte sich heraus das sich das auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss rechtswidrig entzogene

letzte Andenken an meinen verstorbenen Vater, nicht wie dem Gericht mitgeteilt, an einem Lagerort befand 

sondern rechtswidrig unter irrefuehrung der Justiz,  gestohlen wurde. ( Mir also ueber ein Jahr Recjhtswidrig entzogen worden ist. )

   Die Kreispolizei Neuss ist fuer ihre Beteiligung an Straftaten , verfassungsfeindlichen Handlungen und

   Menschenrechtsverbrechen bekannt.

3. Meine  Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015 im dem Verfahren 22 K 2392/14  nahm das Gericht formaljuristisch 

    zum Anlass (nicht das Verfahren  22 K 2392/14  fortzusetzen, sondern eroeffnete das Verfahren 22 K 6114/15.

 4. Fuer die in den letzten > 20 Jahren unter Beteiligung der Kreispolizei Neuss begangenen Verbrechen wurde bisher strafvereitend

     keiner der Verantwortlichen Strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen !

 5. Es dauerte eine nicht unerhebliche Zeit bis diue Waffe wieder aufgefunden und an ihrem Lagerort war.

6. Es Wurde mir Seitens des Verwaltungsgerichtes Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

      nahegelegt, nach der Rueckgabe der Waffe ,das Verfahren fuer Erledigt zu erklaeren, 

   Was ich mit Fax vom 12.03.2016 Betreff : "Kageerledigung" auch tat ! 

 damit ich nicht die Kosten des Verfahrens auferlegt bekomme, 

              - dennoch wurden mir die Kosten auferlegt und 

die staatlichen Verbrecher weiter geschuetzt, die Schaedigungsabsicht ist evident -  

 (hierzu sah ich mich aufgrund meiner praekaeren Finanzsituation genoetigt ), denn die Waffe waere ja wieder da und : 

7 Eine Klaerung sollte nicht stattfinden es wird also weiter Verdunkelt , Vertuscht und weiter Taeterschutz von u.a. 

     Kriminelle, Verfassungfeinden und Menschenrechtsverbrechern in den staatlichen Organen betrieben.

                1. Der Verbrechen an denen die Polizei beteiligt ist 

               2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

                3. Akteneinsicht

                4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 



                4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 

                      wurde strafvereitelnd von keiner Polizeiboeorde und keiner Staatsanwaltschaft (korrekt) bearbeitet.

                      was auch diesbezueglich erweiterte Akteneinsicht notwendig macht (Aufklaerung behoerdlicher Straftaten

                              ggf. weiterer Grund und Menschenrechtsverbreche

                              sowie der Beteiligung an der Vertuschung der bereits begangenen   ).

  Diese Punkte  sind von erheblicher Tragweite  und machen, es somit unmoeglich  die juristische Aufarbeitung derzeit fuer erledigt zu erklaeren.

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel )
                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 

               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ

die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien

 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...

                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 

                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..

                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 

                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich Juristen bereichern,

nicht um "Recht".

Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel

Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich nicht geschuetzt !

Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies widerspricht dem

Rechtsstaatsgebot und  macht aus Beamten organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein

Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 

        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen Staat gedeckt .

       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://t.co/ezOP2pT2A7
http://t.co/DSa9dgACZe
http://t.co/DSa9dgACZe
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi


       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

( Art.1,2,14 GG Verletzung wo ist Merkel?

                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

 35:30 Sie wollen ihr Recht bekommen,

Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

     

         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,

                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse

          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 

                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.

          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,

                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)

                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

1. Tatbeteiligte/Verantwortliche 

OKD Klaus-Dieter Salomon
(Polizei) neuss

1. Falschanschuldigung "Miethai Wucherer 

oeffentliche Plakatierung auf dem Marktplatz in

Neuss 1993

Verbrechen gegen die Wuerde des Menschen 

 u.a.m.    GG Art.1,2,14 Grundgesetzverletzung

1.Lynchjustiz von staatswegen ...

Verwaltungsakt: oeffentlliche Diffamierung und Plakatierung auf dem Marktplatz Neuss 1993

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

Konsequenz: totale und existenzielle Vernichtung

hierdurch 

Beraubung des finanziellen Rueckhaltes

Massiv gehindert an der Ausuebung und Weiterentwicklung meines Berufes

und Gewerbes

Entzug der ganz persoenlichen Wohnmoeglichkeiten

Entzug des Eigentums und Vermoegens

soziale, gesellschaftliche und menschliche Ausgrenzung 

dadurch Verhinderung der anstehenden Heirat und Familiengruendung, was

den Tatbestand der Eugenik erfuellt

mir wurden quasi alle Grund- und Menschenrechte fuer nunmehr schon 20

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2


https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

Tatbeteiligte:

OKD Klaus-Dieter Salomon

(Polizei)

Klaus-Dieter Salomon CDU (rechts)

der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

Mir wurde aufgrund dieser totalen, existenziellen Vernichtung, damit ich

nicht verhunger "Futter" gewaehrt und ich wurde gleichzeitig damit auch

meiner

(Bewegungs)Freiheit beraubt. 

Ich habe mich zwangsweise am Ort auf zu halten, sonst droht mir

Nahrungsentzug.

(Entzug quasi aller Freiheits und Grundrechte !)

In der Summierung der staatlichen Massnahmen wurde mir der

wirtschaftliche , 

finanzielle, soziale, rechtliche, gesellschaftliche und damit menschliche

Boden,

sowie quasi jegliches Recht auf Eigentum  dauerhaft entzogen.

Gerichtsfest Verletzung des Art, 1,2,14 GG

 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

2. Tatbeteiligte/Verantwortliche

OKD Dieter Patt CDU

(Polizei) neuss

2. Falschanschuldigung ich waere irrer Gewalttaeter. -

>zur Vertraulichkeit der Wortes (Taeterschutz-

Opferverfolgung )

2. Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO einseitige Verfolgung und Schaedigung der

Opfer staatlicher Verbrechen,durchfuehren

Nicht die staatlichen Taeter von Grund und Menschenrechtsverbrechen sondern die Opfer dieser schaendlichen totalen

Vernichtung deutscher Familien werden (straf)verfolgt...

 u.a.m 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

Konsequenz: quasi lebenslange voellige Rechtlosigkeit,

als ArmutsGefangener im Gulag / offener Vollzug ohne Gerichtsurteil. 

Bedroht von Entzug der Nahrung und der eigenen Wohnmoeglichkeit, der

Willkuer von Beamten die eine besondere Form der 

Denkens und Perversion des Rechts" 

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-

moenchengladbach.html

Es wurde die Dauerueberwachung und Inhaftierung im Ort offengelegt.

Also der Entzug der Bewegungsfreiheit, Entzug der Moeglichkeit zu

studieren , weiter vorenhalten der Rueckgabe und Entschaedigung der

Geraubten Immobilien, vernichteten Firmen etc  Dafuer massive Verfolgung

und offene Ausbuergerung Vertreibung.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER 

http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html

Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie, 

sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind ! 

Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und 

seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Tatbeteiligte:

§25 Stgb Mittaeter an Grund und Menschenrechtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,

aktive Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher Verbrechen u.a.m....

 

OKD Dieter Patt CDU
politischer "Ziehsohn"von Klaus-D

ieter Salomon CDU

 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/unrechtsurteil/01650baa.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html


 

Dieter Patt CDU ( links )

politischer "Ziehsohn"von 

Klaus-Dieter Salomon CDU ( der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW, 

später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

war und sich schließlich als

 Anwalt in Köln niederließ

KanzleiTätigkeitsschwerpunkt im 

Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht )

 und 

Schuetzenbrueder

 2:18

Beamtenaudio Witness org
4,734 views

- fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte

3. Hans-Jürgen Petrauschke CDU

(Polizei) neuss

3. Falschanschuldigung 

3. vortaeuschens einer Straftat

Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Konsequenz:  Erneute Falschanschuldigungen und Diffamierung

Ausgrenzung, nun auch aus dem Sport, drohender 

Andenkens an die Eltern

drohenden Entzug des letzten Stuecks verbliebenen Eigentums

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit !

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw


3. Falschanschuldigung 

aktuell "Bombenbau" mittels vortaeuschen einer

Straftat seitens der Polizei

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz mittels vortaeuschens einer Straftat

und gemeinschaft lich handelnd Entzug quasi alle Habe

Diffamierung als mal wieder irrer Gewalttaeter.

vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

 

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit !

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 

Dies geschieht durch den staatlichen Lynchmob, Folterer und bewaffnete Moerder3. 

Tatbeteiligte/Verantwortliche

Hans-Jürgen Petrauschke CDU
(Polizei) neuss

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


organisierte Verbrecher decken Verbrechen

der Bandenmitglieder 

Hans-Jürgen Petrauschke CDU

Landrat des Rhein-Kreises  Neuss

politischer "Ziehsohn"von 

Dieter Patt CDU ( links ) 

und Klaus-Dieter Salomon CDU

seit 2009: Hans-Jürgen Petrauschke (CDU)  Schuetzenbruder

Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss 

Ziehsohn von Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon

1992 wurde Salomon erneut für weitere acht Jahre vom Kreistag zum Oberkreisdirektor gewählt. 

Zum 31. Mai 1996 trat er – vor Ablauf seiner Amtszeit – freiwillig und zu Gunsten von Dieter Patt zurück 

und ermöglichte so dessen Wahl zu einem der ersten hauptamtlichen Landräte in Nordrhein-Westfalen.

 und 

Landrat a. D., nach alter Rechtslage der Oberkreisdirektor (OKD) a. D.  Dieter Patt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HansjuergenPetrauschke.jpg


An der Feierstunde zur Verabschiedung von Alfons Kranz nahmen

 entscheidende u.a. ehemalige Mitstreiter in Sachen TZG 

wie Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon, Landrat a. D. Dieter Patt und 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  teil .

drei Generationen politischer Polizeifuehrung die verfassungsfeindliche Handlungen

und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen.

Mittaeter durch Unterlassung bzw. aktiver Verfolgung der Opfer nicht der staatlichen Taeter. 

Ich ersuche das Gericht die zustaendigen Stellen einzuschalten ! Aber wir wissen Deutschland ist kein Rechtsstaat 

(+ "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus") 

Hintergrund:

der Bescheid der Kreispolizei Neuss zum Waffenentzug

kam durch Vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss zustande 

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 

 (passus:

"Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch  ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 

       vergleiche (Anweisung zur Vortaeuschung von Traftaten? ) links .

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...")

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" erlassen.

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/presse/archiv/2012/bilder2012/189-technologiezentrum-glehn-verwaltungsratsvorsitzender-alfons-kranz-verabschiedet_medium.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


Nicht Wohnortwechsel  

vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg


Die Verleumdungen, ueble Nachrede,

Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc

mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers

 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 

sind im Schreiben evident belegt und 

konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im

Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile

fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015

bereits zurecht hingewiesen 

und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner Waffen Berger 

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 : 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 !

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen "ausbaden" muessen waehrend Verbrecher und

ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die wenn die Schesse ueberkocht den Mist

wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten wir heute nicht diese Scheisse (wie "mein"

Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien aus 

Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 

sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 

Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,

wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch die Opfer der

Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum schutz der

staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt

§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt, vortaeuschen von

Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen Handlungen und Mensnchenrechtsverbrechen

etc

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,

hier dem Klaeger vorsaetzlich Schaden zu gefuegt wird.

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 

werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 

der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes

durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.

wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  

aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der Wohnungsnahme 

Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg


http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif


Sie sind an der Totalen existenziellen Vernichtung deutscher Familien beteiligt

Hier in diesem Fall pluendern sie gemeinschaftlich Handelnd die Opfer staatlicher Verbrechen/r aus

 2:18

4,689 views

Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte
Hintergrund Ende : 

Video 
der Staat hat eine Garanten Stellung ,

 verletzt er diese verletzt er die Menschenrechte

       Der Staat darf nicht zuschauen , wenn unglaubliche Dinge passieren Art.1,2,11,14 GG Verletzungen

       die Deklaration der Menschenrechte beinhaltet ein Recht auf 

                                                                                                  Menschenwuerdiges Wohnen,

                                                                      Arbeit und Auskommen

         ( http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html )

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg


Auf die Freiheit von Gewalt und Diskiminierung 

der Staat hat

zu  achten  , das heisst nicht selbst zu verletzten !

                                ( geschieht seit 1993 fortlaufend Art.1,2,11,14 GG Verletzungen

                                                                      abrufbar unter : 

                                               https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0 )

zu gewaehrlisten , durch positive Massnahmen z.B.

                                       ein Rechtssystem zu schaffen 

in dem jeder seine Gott gegebenen Grund und Menschenrechte zeitnah erfolgreich durchsetzen kann.  

zu schuetzen und zu bewahren !

                          ( Das heisst nicht staatlich organisierte Verbrecherbanden zu schuetzen und

                            die Menschen vorsaetzlich schaedigen)

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0


                            die Menschen vorsaetzlich schaedigen)

der Staat hat die Bedingung dafuer herzustellen,  tut er dies nicht, verletzt er die Menschenrechte

 

Video hier abrufbar : neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-

162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-

0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Roms Recht
Wenn die Macht zu broeckeln beginnt 

(weil man "Es" bzw. "Alles vor die Wand gefahren" hat),
dann wird die Rechtssprechung zum Instrument des "Machterhaltes"

Richter faellen Fehlurteile/teilweise vorsaetzlich falsche Urteile, 
Verrteilen die Opfer und schuetzen die staatlichen Verbrecher 

 aus vermeintlicher/m "Staatsraison"/"Parteiraison","Corpgeist"  heraus.
------------------------------

Auch Dies ist ein Merkmal von institutionalisiertem, organisiertem Verbrechen.

Hier begint die 

Perversion des Denkens+des Rechts 
mit #CDU Nazi Methoden+Opferverfolgung

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://twitter.com/wendolinw/statuses/529960714006708224
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html

 Das "Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur, 
vergessen Sie es,

es geht um einen Multimiliarden-Markt
nicht um "Recht".

 

    

mpeg - VIDEOBEITRAG 

Wie die Bilder sich gleichen

Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung 

und Vernichtung unserer Familien/des "eigenen Volkes"

      staatliche Organe beschliessen :
                        die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

                        und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
                        "zur Ausrottung freigegeben" !

                         Politiker u.a. des Deutschen Bundestag

                                      und 

                        des Landttages/Landesparlamentes

                        sowie die Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf


                        sowie die Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken
                        den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht 1993 in Neuss

Video hier abrufbar : 

               http://neuss.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg

Hoer-Video Gespraechsmitschnitte+TV-Interviews

Es gibt kein Recht
und

schon gar keine Gerechtigkeit

"Sie werden ihr Recht nie bekommen, 
% den Staat (bzw. Verbrecher die ihr Amt fuer verbrecherische Handlungen  missbrauchen)

kommen Sie nicht an ..."

 35:30

 Recht muss Unrecht weichen

Video hier abrufbar : 

aahttps://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

           Anmerkung : Das ich seit 1993 permanent mit Sozial Apartheit konfrontiert bin ist evident.

                                   Das ich seither zu

                                                                      einem reinen Object staatlichen Handelns bzw. 

                                                                      deren Untaetigkeit degradiert wurde, ist ebenfalls evident.

                      Die PKH entscheidet  somit ueber eine anwaltliche Vertretung 

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


                      Die PKH entscheidet  somit ueber eine anwaltliche Vertretung 

                                      (nicht zuletzt da von der qualifizierten, fachlichen Vertretung auch mein weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit abhaengt.

                     Meiner Meinung nach ist diese fachlich-rechtliche Vertretung von erheblicher Tragweite und damit entscheident.)

                     Die Akteneinsicht 

                                   ist notwendig da die staatlichen Organe ueber 20 Jahre quasi komplett versagt haben,

                                   jedoch die Aufarbeitung der Belegten ueber 20 Jahre fortlaufenden Straftaten der Polizei Neuss u.A. 

                                   letztlich von oeffentlichem Interesse sind und einer juristischen Aufbearbeitung defuerfen.

                       Hier wurden Grundrechte in erheblichem Masse verletzt sind mit Auswirkung auf die Zukunft der Opfer staatliucher Verbrechen.

                       Es wurde arbeitsteilig Seitens  der Kreispolizei Neuss zum Nachteil Dritter  und der oeffentlichen Hand "gearbeitet".

                       Dies ist ein objektives Merkmal von organisierter Kriminalitaet unter Missbrauch staatlicher Gewalt.

                       Dies geschah aus niederen Beweggruenden und mit voller Schaedigungsabsicht. 

                     Von der ausstehenden PKH Entscheidung haengt nicht nur die quifizierte Rechtsvertretung auch die fachlich juristische  Bewertung 

                     und damit letztlich das weitere Vorgehen ab, 

                     In Bezug auf die Bewertung der Unterlagen gesammten Unterlagen und Verwaltungsvorgaenge der Polizei aus der anstehenden Akteneinsicht

                     halte ich einen Anwalt fuer Notwendig ( nicht zuletzt auch bzgl. des ausgleichs der Asymetrie : 

                                                     (Thema Sinn und Zweck staatlicher Rechtsabteilungen wenn diese nur dem Menschen Schaden zufuegen 

                             und staatliche Verbrecher-banden decken sollen)

 Bei jedem Prozess den ein Mensch gegen eine Behoerde fuehrt,

 steht der einzelne Mensch ggf. ganzen Abt.von Juristen gegenueber , die NICHT sein Wohl im Sinn haben, 

                        sondern Taeterschutz fuer staatliche Verbrecher betreiben.

ggf wird auch seitens dieser Abt. Menschenjagd auf die Opfer gefahren  !

                                      Die KreisPolizei Neuss %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und Menschenrechts-Interessen

                                      Die Bundesrepublik Deutschland %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und Menschenrechts-Interessen  

          die beantragte Entscheidung ueber die Akteneinsicht in die Verwaltungsvorgaenge + Akten der Polizei zu meiner Person steht ebenfalls noch aus

          Insoweit sehe ich mich derzeit  und in Anbetracht der ausstehenden Entscheidungen, nicht in der Lage das Verfahren fuer erledigt zu erklaeren.

          Umso mehr da es sich bei der vermeintlichen Wiederbeschaffung der Waffe,  nur um einen kleinen Teil der juristisch aufzuarbeitenden Problematik handelt,

 

          Wir haben es hier mit gravierenden Straftaten die in fortlaufender Handlung, strafvereitelnd, vertuscht und nicht bzw. nicht korrekt bearbeitet werden/bzw. worden sind 

           und in einem Kausalem Zusammenhang stehen.



siehe Antrag vom 30.10.2015  :

  1. PKH Antrag 

  2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

  3. Akteneinsicht 

Ich beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die

1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  

2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 

den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 

                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen

die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 

Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 

mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und bekannt.

         

Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis

        Entgegen dem Schreiben des PP MG Herr Muelfarth eingegangen bei mir am 21.10.2015 

        Teile ich nicht die Auffassung der Behoerde, 

                 das ich mich um den Abschluss eines neuen Aufbewahrungsvertrages zu bemuehen habe.

         Waffen Berger sah sich genoetigt die Waffe ohne einen Richterlichen Beschluss 

                     an die Polizei herauszugeben, in soweit

         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und



         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und

     ohne rechtliche Pruefung durch ein ordentliches Gericht.

         Es fehlen desweiteren die 

Aktenzeichen  des diesbezueglichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens

                                         der zu der Einziehung des Waffe etc. gehoert was beim Tatvorwurf "Bombenbau.." 

                                         im zusammenhang mit Waffenrechtlichen Einziehungen notwendig waere.

                                          (zu einem Vorgang, der auf Vortaeuschung einer Straftat 

                                             durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides )

Die Waffe jedoch als Asservat (in einem Strafverfahren in Asservat nimmt....



Anmerkung : 

Das Asservat (von lateinisch asservare, „(amtlich) bewachen“; amtlich:Verwahrstück) bezeichnet einen nach Polizeirecht oder nach
derStrafprozessordnung sichergestellten oder beschlagnahmten Gegenstand.

Die asservierte Sache kann im Strafverfahren alsBeweismittel (zum Beispiel Spurenträger – Knochen mit Projektil, exzisierteHaut mit Stichwunde)
oder der Gefahrenabwehr (Polizeirecht) dienen.

Die Asservate werden in einer Asservatenkammer  bei der Polizei, dem Zoll und der Staatsanwaltschaft – verwahrt.

Asservate werden in der Regel nur so lange aufbewahrt, bis der Grund für deren Verwahrung entfällt. Im Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren
trifft dies zu, wenn diese nicht mehr als (sächliches) Beweismittel benötigt werden; dies ist in der Regel der Fall, wenn die kriminalistischen
Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherstellung_%28Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschlagnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegenstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%9Fgeldverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spurentr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Exzision
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrenabwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel


Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung über die Herausgabe des Asservats trifft im Strafverfahren die Staatsanwaltschaft

Über den Bestand der Asservatenkammer wird ein sogenanntes Asservatenbuch (auch: Verwahrbuch) geführt. Jedes Asservat bekommt einen
Asservatenanhänger, auf dem Daten zur Zuordnung vermerkt werden.

Beispiele für im Stammheim-Prozess in der Anklageschrift angeführte Asservate (abgekürzt „Ass.“):

Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 

       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und 

                somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 

       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport der Waffe 

               ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.

Es lag nur ein Vorgang vor, 

          der auf Vortaeuschung einer Straftat durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides basierte.

                    Es gab kein diesbezuegliches Staatsanwaltschaftliches Verfahren und Aktenzeichen

                     es lag kein Richterlicher Beschluss in einem Strafverfahren gegen mich vor der

die Einziehung und Verbringung aus einem mir nicht im Zugriff befindlichen gesicherten VerwahrRaum (Waffen Berger) 

rechtfertigte. 

Dies waere im Polizeirecht nur im Falle der konkreten Gefahrenabwehr, die hier offensichtlich nicht vorlag/vorliegt moeglich

gewesen

Es ist an mich herangetragen worden

   das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um organisierten Verbrechern in der Polizei Zugriff auf meine Waffe  zu

ermoeglichen um erneut Straftaten zu begehen und/oder diese vorzutaeuschen 

mit dem Zweck sie mir dann in die Schuhe zu schieben.

    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und Menschenrechtsverbrechen,

      ueber vortaeuschens von Straftaten und Strafvereitung im Amt etc.  

      wirklich nicht auszuschliessen 

Der Taeterschutz von Verfassungsfeinden und Menschenrechtsverbreche(r)n hat seit 1993 immer im Vordergrund gestanden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammheim-Prozess


        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 

        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an

        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger 

                  den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 

        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 

               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 

Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken ganze Armeen in Marsch

gesetzt

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


  

        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 

        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.

         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und

        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie

       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Die mangelnde Schadensminimierungspflicht seitens des Schaedigers (der Polizei)  gegenueber ddem Klaeger

         den Sachverhalt beim Vetragspartner Waffen Berger  aufzuklaeren  macht nur den Schadigungswillen des Taeters (der Polizei)

          gegenueber dem Geschaedigten deutlich. 

    

     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte verfolgt existenziell  geschaedigt ,  und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.

     EIne Schadensminimierung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher fand und findet jedoch nie statt. (Dies ist Willkuer)

      Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und

     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi 

     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums

     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 

     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz zurueck

     zufuehren ist.

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.

Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.

Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 

seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)

macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang quasi alle 

Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 

sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert haben,



sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert haben,

also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben

 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser organisierten 

Taeterbande , existenzielle geschadigt haben

                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 

der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.

(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html


(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)

 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hinweis auf die noch nicht aufgearbeiteten Grund und Menschenrechtsverrechen aus dem Jahr 1993

                 die ebenfalls Verwaltungsakte waren, 

                die jedoch nie als solche juristisch aufgearbeitet  wurden und werden sollen.

                (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. )

                            Insoweit  stellt die vermeintliche

                            Aushaendigung der Waffe  in meiner Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015   zum Verfahren 22 K 2392/14 )

                             nur einen von mehreren Unterpunkten als Grund der Klage dar.                                     

                                 Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein Aufklaerungswille besteht, 

                                 belegen die vergangenen 20 Jahre . (Vertuschen Strafvereitelung u.a.m  )       

( https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512 )

Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss

Wendolin Weber 5:36 P
            und anderer verfassungsfeindlicher Handlungen - Art.1,2,11,14 GG - sowie Menschenrechtsverbrechen ) 

      durch u.a. der Polizei und Justiz NRW resultiert, 

https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/videos


      durch u.a. der Polizei und Justiz NRW resultiert, 

anderen im Schreiben vom 31.03.2016  sehe ich mich aufgrund der

  mangelnden Erfolgsaussichten gezwungen der Ruecknahme der Klage zuzustimmen.

   Dies obwohl sowohl die Polizei seit 20 Jahren ueber Grund und Menschenrechtsverbrechen informiert ist und 
   die "staatlichen" Organe  belegter Weise nur ein Interesse Verfolgen, die Opfer, hier mich,  lebenslang zu schaedigen
   und die "staatlichen" Verbrecher  vor einer Strafverfolgung und Aburteilung zu schuetzen.

    Dieses im hoechsten Masse kriminelle Verhalten ist weder Rechtsstaatlich (aus diversen Gesichtspunkten) wenn gleich es 
    formaljuristisch erfolgreich praktiziert wird , jedoch mehr als fragwuerdig anzusehen ist. 

    Die Mitwirkungspflicht deutscher Beamter, nicht etwa an der Behinderung bzw. Verhinderung der Verfolgug und Aufkaerung 
    sowie dem Opferschutz hat im oeffentlichem Interesse Vorrang zu haben, vor dem Schutz von verbrecherischen "Kollegen",
da sich ab Kenntnis, eine §25 STGB Mittaeterschaft an diesen Verbrechen ergibt .

Ein anders geartetes Verhalten ist definitiv "Rechts"-Staats zersetzend also ein Art. 3. GG die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz.

Das hier bewusst  asymetrisch vorgegangen wird ist Teil des Taeterschutzes , 
wobei ganze Abteilungen staatlicher Organe  mit erfahrenen "Erbsen zaehlenden" Juristen 
                          gegen 
juristisch nicht ausgebildete und selbst BETROFFENE Opfer staatlicher Verbrechen antreten und
 nicht fuer die Opfer staatlicher Verbrechen eingesetzt werden, spricht fuer sich.

Es haette seitens der Polizei neben der Verhinderung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher/n 
auch die Moeglichkeit bestanden
      - mein Begehren "auf vollstaendige Akteneinsicht" (sowohl partiell als auch umfassend) ,  -
mir einfach mitzuteilen 
wann und wo, bzw,. unter welchen Bedingen dies meoglich ist .

Hier auf Zeit zu spielen und die formalistische Unkenntnis der Opfer dazu zu nutzen 
sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 



sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 
dient letztlich auch nur dem Taeterschutz und 
wieder spricht dem "Rechtsstaats"Gebot der Strafverfolgung solch gravierender staatlicher Verbrechen
nebst ihrer Folgehandlungen.

Dies ist organisierte "Staats" Kriminalitaet und fuehrt u.a. wie mein Fall belegt zur Schaedigung , Vernichtung und 
damit letztlich zu Ausrottung deutscher Familien, und Firmen.... etc.
Macht ja nichts , 
fuer die Neuansiedlung wurde ja bekannte Weise aus gesorgt .. "Welcome"

Was sagte der Pontifex "Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte zu besitzen" 
      (Art, 1,2,11,14 GG siehe nachfolgende PDF Datei u.a.m.)

 #Menschenrechte dauerhaft entzogen
 call+support Superintendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss 
http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

Wer dann noch, wie von den staatlichen Verbrechern angestrebt und gewuenscht, 
                     statt Selbstjustiz zu ueben , 
20J.vergeblich Grund+Menschenrechte bei #Polizei und Justiz zu schuetzen sucht wird als"Querulant" verleumdet
Dies trifft eine klare Aussage ueber den Wert von Polizei und Justiz und die gesammten staatlichen Organe
 (vereinzelte fuer die Opfer staatlicher Verbrechen wirkungslose Ausnahmen bestaetigen nur die Regel)

https://twitter.com/hashtag/Pontifex_de?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Menschenrechte?src=hash
http://t.co/DSa9dgSe7i
https://t.co/qKgnnCEbw0
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash




Sie alle haben Kenntnis von 20 Jahre Grund und Menschenrechtsverbrechen und 
den grausamen Verschleierungs-Folgetaten staatlicher,Verbrecher und deren Mittaeter 
bzw. haetten dies haben muessen und sind dies bezueglich Untaetig im Sinne der Opfer staatlicher Verbrechen.
                            Auch dies spricht weiterhin fuer sich selbst.

Ich betrachte meine Antraege mit Zustellung bzw. Aeusserung gegen ueber dem Gericht als gestellt.
(Akteneinsicht, Strafantrag ..  ) Insoweit ersuche ich Sie , diese wenn nicht von Ihnen, dann den zustaendigen ,
nicht selbst involvierten und von Tatvorwuerfen betroffenen Stellen zur Bearbeitung vorzulegen.

Zur von Ihnen angebotenen Akteneinsicht der mit Sicherheit mageren Gerichtsakten dieses Verfahrens 
nehme ich Ihr Angebot der Akteneinsicht gerne an und ersuche Sie um Mitteilung wann mir dies ermoeglicht wird, 

         wendolin weber



Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich":

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz  fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Archive: 

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html


Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

 3:43
Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA

https://twitter.com/hashtag/HanneloreKraft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Westerwelle?src=hash
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/018-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html










http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0015_Grand_City.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0016_Grand_City.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0001_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0003_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0004_SGB_XII.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0005_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0002_Rente.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0003_Rente.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0004_Rente.jpg




Ebenso ist die Boesartigkeit staatlicher Organe die vorsaetzlich die Schaedigung und Vernichtung deutscher Familien decken bzw.
 sich daran ergoetzen und bereichern. klar.
NIcht genug das staatliche Lynchjustiz mir die Lebensgrundlage geraubt hat
nicht genug das Eugenik betrieben wurde und die anstehende Familiengruendung verhindert wurde
das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0019_STA-MG.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/filem21kod.jpg


das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde
nicht genug das ich > 20 Jahre als Armutsgefangener rechtlos  im Hartz IV Gulag gefangen gehalten 
nicht genug das ich alle 5 Jahre in die Gosse gebombt wurde
nicht genug das ich bis aufs letzte Hemd ausgepluendert wurde
das mir Nahrung und Wohnung verweigert wurden
besitzt die Justiz auch noch die Frechjheit die staatlichen verfassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher zu schutzen 
mich zu schaedigen und mich und meine Familie letztlich aus zu rotten
um mich dann noch fuer dieses Saatsversagen zu bestrafen und mir die Butter vom Bot zu rauben 
um sich die naechsten Milliarden an "Judas"Lohnerhoehung (2016 Verdi) auf die Tasche zu tun .

"Gute Arbeit" 
"Gute Leute"
"Gutes Geld"

Stadt #polizei #justiz Politik+Judas #Beamte plündern http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
 bereichern sich http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-
mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-
439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/2013-14_ArmutsGefangenenLager-Hartz4-Gulag-offener_vollzug-Freiheitsberaubung.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/cdu_csu/Gerda_Hasselfeld/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://twitter.com/hashtag/polizei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/justiz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Beamte?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg


Frecherweise mir zu sagen  "Sinn der Strafe ist , das es schmerzen soll"  "richtig weh tut ! "  (vergleiche Korrespondenz.)
Diese Strafe resultiert aus Artikel 11 GG Verletzung  https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-
20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
Auf grund der Taeter wurde das Opfer nicht die Taeter dieser Verfassungsfeindlichen Handlung bestraft und von der Justiz bis heute 
die Butter vom Brot genommen (langsam aushungen mit mtl 25,-- Euro vom pfaendungfreiem Hungergeld ) 
 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html




http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/images/001-20160107_Aufhebung_der_Vollstreckung_aus_Mahnung_Schlampladen_Staatsanwaltschaft-Moenchengladbach_Noetigung_zur_Zahlung_im-Fall_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung-0002.jpg
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Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung KZ.: 00700926001303 aus Verwaltungsgericht
Duesseldorf 22 K 6114/15

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/015-20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/014-20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg
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http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/015-20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0005.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/017-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/016-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg
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http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/017-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/018-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg
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Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Justizkasse NRW
Heßlerstraße 53

59065 Hamm
 Mönchengladbach, 17.05.2016

Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    
aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 

  Sehr geehrte Damen und Herren

  bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15,           

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/019-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004.jpg.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/021-20160520_Zur_Klageerledigung_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
http://t.co/DSa9dgACZe
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg
http://t.co/zRacjIEa5V


  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15,           

  beantrage ich wie vom Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

  angeregt, der Zustaendigkeit halber bei Ihnen

                   ==============================

                      die Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    

                      



                      

Ich habe die von Ihnen , mit Datum 11.05.2016  feiertagsbedingt Eingang 17.05.2016, 

uebersandten Unterlagen beigefegt und nebst dieses Antrages auf Niederschlagung,

beim Verwaltungsgericht Duesseldorf zur Weiterleitung an Sie, abgeben lassen.

Gruende fuer den Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung:

Die Kreispolizei Neuss hatte

1.      mittels  irrefuehrung der Justiz

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004_1.jpg.jpg


1.      mittels  irrefuehrung der Justiz

2.      Vortaeuschens "einer Straftat"  "Bombenbau ..." den  rechtswidriger Eigentumsentzug einer Waffe

           nebst der dazugehoerigen Lizenz verfuegt.
Durch meine Klage beim  Verwaltungsgericht Duesseldorf   Verfahren 22 K 2392/14 

wurde dieser rechtwidrige Zustand durch die Polizei Menchengladbach abgeholfen.

Die Polizei NRW erklaerte gegenueber dem Verwaltungsgericht das die Waffe sich an ihrem urspruenglchen Lagerort

befindet ( Lagerort Tresor "Waffen Berger" )

Nach rund einem Jahr, stellte sich heraus das sich das auf Veranlassung der Kreispolizei Neuss rechtswidrig entzogene

letzte Andenken an meinen verstorbenen Vater, nicht wie dem Gericht mitgeteilt, an einem Lagerort befand 

sondern rechtswidrig unter irrefuehrung der Justiz,  gestohlen wurde. ( Mir also ueber ein Jahr Recjhtswidrig entzogen worden ist. )

   Die Kreispolizei Neuss ist fuer ihre Beteiligung an Straftaten , verfassungsfeindlichen Handlungen und

   Menschenrechtsverbrechen bekannt.

3. Meine  Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015 im dem Verfahren 22 K 2392/14  nahm das Gericht formaljuristisch 

    zum Anlass (nicht das Verfahren  22 K 2392/14  fortzusetzen, sondern eroeffnete das Verfahren 22 K 6114/15.

 4. Fuer die in den letzten > 20 Jahren unter Beteiligung der Kreispolizei Neuss begangenen Verbrechen wurde bisher strafvereitend

     keiner der Verantwortlichen Strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen !

 5. Es dauerte eine nicht unerhebliche Zeit bis diue Waffe wieder aufgefunden und an ihrem Lagerort war.

6. Es Wurde mir Seitens des Verwaltungsgerichtes Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

      nahegelegt, nach der Rueckgabe der Waffe ,das Verfahren fuer Erledigt zu erklaeren, 

   Was ich mit Fax vom 12.03.2016 Betreff : "Kageerledigung" auch tat ! 

 damit ich nicht die Kosten des Verfahrens auferlegt bekomme, 

              - dennoch wurden mir die Kosten auferlegt und 

die staatlichen Verbrecher weiter geschuetzt, die Schaedigungsabsicht ist evident -  

 (hierzu sah ich mich aufgrund meiner praekaeren Finanzsituation genoetigt ), denn die Waffe waere ja wieder da und : 

7 Eine Klaerung sollte nicht stattfinden es wird also weiter Verdunkelt , Vertuscht und weiter Taeterschutz von u.a. 

     Kriminelle, Verfassungfeinden und Menschenrechtsverbrechern in den staatlichen Organen betrieben.

                1. Der Verbrechen an denen die Polizei beteiligt ist 

               2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

                3. Akteneinsicht

                4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 



                4.  gestellter Strafantrag/Strafanzeige in dieser Angelegenheit 

                      wurde strafvereitelnd von keiner Polizeiboeorde und keiner Staatsanwaltschaft (korrekt) bearbeitet.

                      was auch diesbezueglich erweiterte Akteneinsicht notwendig macht (Aufklaerung behoerdlicher Straftaten

                              ggf. weiterer Grund und Menschenrechtsverbreche

                              sowie der Beteiligung an der Vertuschung der bereits begangenen   ).

  Diese Punkte  sind von erheblicher Tragweite  und machen, es somit unmoeglich  die juristische Aufarbeitung derzeit fuer erledigt zu erklaeren.

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel )
                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 

               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ

die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien

 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...

                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 

                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..

                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 

                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich Juristen bereichern,

nicht um "Recht".

Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel

Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich nicht geschuetzt !

Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies widerspricht dem

Rechtsstaatsgebot und  macht aus Beamten organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein

Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 

        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen Staat gedeckt .

       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://t.co/ezOP2pT2A7
http://t.co/DSa9dgACZe
http://t.co/DSa9dgACZe
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi


       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

( Art.1,2,14 GG Verletzung wo ist Merkel?

                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

 35:30 Sie wollen ihr Recht bekommen,

Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

     

         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,

                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse

          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 

                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.

          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,

                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)

                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

1. Tatbeteiligte/Verantwortliche 

OKD Klaus-Dieter Salomon
(Polizei) neuss

1. Falschanschuldigung "Miethai Wucherer 

oeffentliche Plakatierung auf dem Marktplatz in

Neuss 1993

Verbrechen gegen die Wuerde des Menschen 

 u.a.m.    GG Art.1,2,14 Grundgesetzverletzung

1.Lynchjustiz von staatswegen ...

Verwaltungsakt: oeffentlliche Diffamierung und Plakatierung auf dem Marktplatz Neuss 1993

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

Konsequenz: totale und existenzielle Vernichtung

hierdurch 

Beraubung des finanziellen Rueckhaltes

Massiv gehindert an der Ausuebung und Weiterentwicklung meines Berufes

und Gewerbes

Entzug der ganz persoenlichen Wohnmoeglichkeiten

Entzug des Eigentums und Vermoegens

soziale, gesellschaftliche und menschliche Ausgrenzung 

dadurch Verhinderung der anstehenden Heirat und Familiengruendung, was

den Tatbestand der Eugenik erfuellt

mir wurden quasi alle Grund- und Menschenrechte fuer nunmehr schon 20

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2


https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

Tatbeteiligte:

OKD Klaus-Dieter Salomon

(Polizei)

Klaus-Dieter Salomon CDU (rechts)

der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

Mir wurde aufgrund dieser totalen, existenziellen Vernichtung, damit ich

nicht verhunger "Futter" gewaehrt und ich wurde gleichzeitig damit auch

meiner

(Bewegungs)Freiheit beraubt. 

Ich habe mich zwangsweise am Ort auf zu halten, sonst droht mir

Nahrungsentzug.

(Entzug quasi aller Freiheits und Grundrechte !)

In der Summierung der staatlichen Massnahmen wurde mir der

wirtschaftliche , 

finanzielle, soziale, rechtliche, gesellschaftliche und damit menschliche

Boden,

sowie quasi jegliches Recht auf Eigentum  dauerhaft entzogen.

Gerichtsfest Verletzung des Art, 1,2,14 GG

 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

2. Tatbeteiligte/Verantwortliche

OKD Dieter Patt CDU

(Polizei) neuss

2. Falschanschuldigung ich waere irrer Gewalttaeter. -

>zur Vertraulichkeit der Wortes (Taeterschutz-

Opferverfolgung )

2. Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO einseitige Verfolgung und Schaedigung der

Opfer staatlicher Verbrechen,durchfuehren

Nicht die staatlichen Taeter von Grund und Menschenrechtsverbrechen sondern die Opfer dieser schaendlichen totalen

Vernichtung deutscher Familien werden (straf)verfolgt...

 u.a.m 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

Konsequenz: quasi lebenslange voellige Rechtlosigkeit,

als ArmutsGefangener im Gulag / offener Vollzug ohne Gerichtsurteil. 

Bedroht von Entzug der Nahrung und der eigenen Wohnmoeglichkeit, der

Willkuer von Beamten die eine besondere Form der 

Denkens und Perversion des Rechts" 

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-

moenchengladbach.html

Es wurde die Dauerueberwachung und Inhaftierung im Ort offengelegt.

Also der Entzug der Bewegungsfreiheit, Entzug der Moeglichkeit zu

studieren , weiter vorenhalten der Rueckgabe und Entschaedigung der

Geraubten Immobilien, vernichteten Firmen etc  Dafuer massive Verfolgung

und offene Ausbuergerung Vertreibung.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER 

http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html

Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie, 

sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind ! 

Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und 

seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Tatbeteiligte:

§25 Stgb Mittaeter an Grund und Menschenrechtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,

aktive Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher Verbrechen u.a.m....

 

OKD Dieter Patt CDU
politischer "Ziehsohn"von Klaus-D

ieter Salomon CDU

 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/unrechtsurteil/01650baa.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html


 

Dieter Patt CDU ( links )

politischer "Ziehsohn"von 

Klaus-Dieter Salomon CDU ( der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW, 

später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

war und sich schließlich als

 Anwalt in Köln niederließ

KanzleiTätigkeitsschwerpunkt im 

Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht )

 und 

Schuetzenbrueder

 2:18

Beamtenaudio Witness org
4,734 views

- fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte

3. Hans-Jürgen Petrauschke CDU

(Polizei) neuss

3. Falschanschuldigung 

3. vortaeuschens einer Straftat

Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Konsequenz:  Erneute Falschanschuldigungen und Diffamierung

Ausgrenzung, nun auch aus dem Sport, drohender 

Andenkens an die Eltern

drohenden Entzug des letzten Stuecks verbliebenen Eigentums

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit !

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw


3. Falschanschuldigung 

aktuell "Bombenbau" mittels vortaeuschen einer

Straftat seitens der Polizei

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz mittels vortaeuschens einer Straftat

und gemeinschaft lich handelnd Entzug quasi alle Habe

Diffamierung als mal wieder irrer Gewalttaeter.

vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

 

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit !

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 

Dies geschieht durch den staatlichen Lynchmob, Folterer und bewaffnete Moerder3. 

Tatbeteiligte/Verantwortliche

Hans-Jürgen Petrauschke CDU
(Polizei) neuss

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


organisierte Verbrecher decken Verbrechen

der Bandenmitglieder 

Hans-Jürgen Petrauschke CDU

Landrat des Rhein-Kreises  Neuss

politischer "Ziehsohn"von 

Dieter Patt CDU ( links ) 

und Klaus-Dieter Salomon CDU

seit 2009: Hans-Jürgen Petrauschke (CDU)  Schuetzenbruder

Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss 

Ziehsohn von Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon

1992 wurde Salomon erneut für weitere acht Jahre vom Kreistag zum Oberkreisdirektor gewählt. 

Zum 31. Mai 1996 trat er – vor Ablauf seiner Amtszeit – freiwillig und zu Gunsten von Dieter Patt zurück 

und ermöglichte so dessen Wahl zu einem der ersten hauptamtlichen Landräte in Nordrhein-Westfalen.

 und 

Landrat a. D., nach alter Rechtslage der Oberkreisdirektor (OKD) a. D.  Dieter Patt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HansjuergenPetrauschke.jpg


An der Feierstunde zur Verabschiedung von Alfons Kranz nahmen

 entscheidende u.a. ehemalige Mitstreiter in Sachen TZG 

wie Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon, Landrat a. D. Dieter Patt und 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  teil .

drei Generationen politischer Polizeifuehrung die verfassungsfeindliche Handlungen

und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen.

Mittaeter durch Unterlassung bzw. aktiver Verfolgung der Opfer nicht der staatlichen Taeter. 

Ich ersuche das Gericht die zustaendigen Stellen einzuschalten ! Aber wir wissen Deutschland ist kein Rechtsstaat 

(+ "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus") 

Hintergrund:

der Bescheid der Kreispolizei Neuss zum Waffenentzug

kam durch Vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss zustande 

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 

 (passus:

"Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch  ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 

       vergleiche (Anweisung zur Vortaeuschung von Traftaten? ) links .

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...")

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" erlassen.

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/presse/archiv/2012/bilder2012/189-technologiezentrum-glehn-verwaltungsratsvorsitzender-alfons-kranz-verabschiedet_medium.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


Nicht Wohnortwechsel  

vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg


Die Verleumdungen, ueble Nachrede,

Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc

mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers

 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 

sind im Schreiben evident belegt und 

konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im

Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile

fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015

bereits zurecht hingewiesen 

und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner Waffen Berger 

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 : 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 !

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen "ausbaden" muessen waehrend Verbrecher und

ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die wenn die Schesse ueberkocht den Mist

wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten wir heute nicht diese Scheisse (wie "mein"

Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien aus 

Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 

sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 

Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,

wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch die Opfer der

Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum schutz der

staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt

§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt, vortaeuschen von

Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen Handlungen und Mensnchenrechtsverbrechen

etc

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,

hier dem Klaeger vorsaetzlich Schaden zu gefuegt wird.

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 

werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 

der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes

durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.

wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  

aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der Wohnungsnahme 

Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg


http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif


Sie sind an der Totalen existenziellen Vernichtung deutscher Familien beteiligt

Hier in diesem Fall pluendern sie gemeinschaftlich Handelnd die Opfer staatlicher Verbrechen/r aus

 2:18

4,689 views

Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte
Hintergrund Ende : 

Video 
der Staat hat eine Garanten Stellung ,

 verletzt er diese verletzt er die Menschenrechte

       Der Staat darf nicht zuschauen , wenn unglaubliche Dinge passieren Art.1,2,11,14 GG Verletzungen

       die Deklaration der Menschenrechte beinhaltet ein Recht auf 

                                                                                                  Menschenwuerdiges Wohnen,

                                                                      Arbeit und Auskommen

         ( http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html )

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/SuS/1/Produkte/Software1.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg


Auf die Freiheit von Gewalt und Diskiminierung 

der Staat hat

zu  achten  , das heisst nicht selbst zu verletzten !

                                ( geschieht seit 1993 fortlaufend Art.1,2,11,14 GG Verletzungen

                                                                      abrufbar unter : 

                                               https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0 )

zu gewaehrlisten , durch positive Massnahmen z.B.

                                       ein Rechtssystem zu schaffen 

in dem jeder seine Gott gegebenen Grund und Menschenrechte zeitnah erfolgreich durchsetzen kann.  

zu schuetzen und zu bewahren !

                          ( Das heisst nicht staatlich organisierte Verbrecherbanden zu schuetzen und

                            die Menschen vorsaetzlich schaedigen)

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0


                            die Menschen vorsaetzlich schaedigen)

der Staat hat die Bedingung dafuer herzustellen,  tut er dies nicht, verletzt er die Menschenrechte

 

Video hier abrufbar : neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-

162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-

0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Roms Recht
Wenn die Macht zu broeckeln beginnt 

(weil man "Es" bzw. "Alles vor die Wand gefahren" hat),
dann wird die Rechtssprechung zum Instrument des "Machterhaltes"

Richter faellen Fehlurteile/teilweise vorsaetzlich falsche Urteile, 
Verrteilen die Opfer und schuetzen die staatlichen Verbrecher 

 aus vermeintlicher/m "Staatsraison"/"Parteiraison","Corpgeist"  heraus.
------------------------------

Auch Dies ist ein Merkmal von institutionalisiertem, organisiertem Verbrechen.

Hier begint die 

Perversion des Denkens+des Rechts 
mit #CDU Nazi Methoden+Opferverfolgung

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://twitter.com/wendolinw/statuses/529960714006708224
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html

 Das "Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur, 
vergessen Sie es,

es geht um einen Multimiliarden-Markt
nicht um "Recht".

 

    

mpeg - VIDEOBEITRAG 

Wie die Bilder sich gleichen

Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung 

und Vernichtung unserer Familien/des "eigenen Volkes"

      staatliche Organe beschliessen :
                        die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

                        und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
                        "zur Ausrottung freigegeben" !

                         Politiker u.a. des Deutschen Bundestag

                                      und 

                        des Landttages/Landesparlamentes

                        sowie die Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/01Verfassungsorgan_ist_Verbrecherisch_Landtag_pet.ausschuss_Landesregierung.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf


                        sowie die Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken
                        den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht 1993 in Neuss

Video hier abrufbar : 

               http://neuss.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg

Hoer-Video Gespraechsmitschnitte+TV-Interviews

Es gibt kein Recht
und

schon gar keine Gerechtigkeit

"Sie werden ihr Recht nie bekommen, 
% den Staat (bzw. Verbrecher die ihr Amt fuer verbrecherische Handlungen  missbrauchen)

kommen Sie nicht an ..."

 35:30

 Recht muss Unrecht weichen

Video hier abrufbar : 

aahttps://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

           Anmerkung : Das ich seit 1993 permanent mit Sozial Apartheit konfrontiert bin ist evident.

                                   Das ich seither zu

                                                                      einem reinen Object staatlichen Handelns bzw. 

                                                                      deren Untaetigkeit degradiert wurde, ist ebenfalls evident.

                      Die PKH entscheidet  somit ueber eine anwaltliche Vertretung 

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/Roms_Recht_als_UnterdrueckungsInstrument_gegen_Menschen2.mpeg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


                      Die PKH entscheidet  somit ueber eine anwaltliche Vertretung 

                                      (nicht zuletzt da von der qualifizierten, fachlichen Vertretung auch mein weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit abhaengt.

                     Meiner Meinung nach ist diese fachlich-rechtliche Vertretung von erheblicher Tragweite und damit entscheident.)

                     Die Akteneinsicht 

                                   ist notwendig da die staatlichen Organe ueber 20 Jahre quasi komplett versagt haben,

                                   jedoch die Aufarbeitung der Belegten ueber 20 Jahre fortlaufenden Straftaten der Polizei Neuss u.A. 

                                   letztlich von oeffentlichem Interesse sind und einer juristischen Aufbearbeitung defuerfen.

                       Hier wurden Grundrechte in erheblichem Masse verletzt sind mit Auswirkung auf die Zukunft der Opfer staatliucher Verbrechen.

                       Es wurde arbeitsteilig Seitens  der Kreispolizei Neuss zum Nachteil Dritter  und der oeffentlichen Hand "gearbeitet".

                       Dies ist ein objektives Merkmal von organisierter Kriminalitaet unter Missbrauch staatlicher Gewalt.

                       Dies geschah aus niederen Beweggruenden und mit voller Schaedigungsabsicht. 

                     Von der ausstehenden PKH Entscheidung haengt nicht nur die quifizierte Rechtsvertretung auch die fachlich juristische  Bewertung 

                     und damit letztlich das weitere Vorgehen ab, 

                     In Bezug auf die Bewertung der Unterlagen gesammten Unterlagen und Verwaltungsvorgaenge der Polizei aus der anstehenden Akteneinsicht

                     halte ich einen Anwalt fuer Notwendig ( nicht zuletzt auch bzgl. des ausgleichs der Asymetrie : 

                                                     (Thema Sinn und Zweck staatlicher Rechtsabteilungen wenn diese nur dem Menschen Schaden zufuegen 

                             und staatliche Verbrecher-banden decken sollen)

 Bei jedem Prozess den ein Mensch gegen eine Behoerde fuehrt,

 steht der einzelne Mensch ggf. ganzen Abt.von Juristen gegenueber , die NICHT sein Wohl im Sinn haben, 

                        sondern Taeterschutz fuer staatliche Verbrecher betreiben.

ggf wird auch seitens dieser Abt. Menschenjagd auf die Opfer gefahren  !

                                      Die KreisPolizei Neuss %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und Menschenrechts-Interessen

                                      Die Bundesrepublik Deutschland %  Wendolin Weber und seine unveraeusserlichen und damit berechtigten Grund und Menschenrechts-Interessen  

          die beantragte Entscheidung ueber die Akteneinsicht in die Verwaltungsvorgaenge + Akten der Polizei zu meiner Person steht ebenfalls noch aus

          Insoweit sehe ich mich derzeit  und in Anbetracht der ausstehenden Entscheidungen, nicht in der Lage das Verfahren fuer erledigt zu erklaeren.

          Umso mehr da es sich bei der vermeintlichen Wiederbeschaffung der Waffe,  nur um einen kleinen Teil der juristisch aufzuarbeitenden Problematik handelt,

 

          Wir haben es hier mit gravierenden Straftaten die in fortlaufender Handlung, strafvereitelnd, vertuscht und nicht bzw. nicht korrekt bearbeitet werden/bzw. worden sind 

           und in einem Kausalem Zusammenhang stehen.



siehe Antrag vom 30.10.2015  :

  1. PKH Antrag 

  2. Rufschadigung  und Kostenuebernahme fuer Funktionstest ...

  3. Akteneinsicht 

Ich beantrage daher Akteneinsicht in alle PolizeiAkten der Polizei NRW die

1. mit diesen Vorgaengen im Zusammenhang stehen  

2. mit allen zu meiner Person und Vorgaenegn vorhanden Daten und Akten.

Ich beantrag weiterhin Auskunft warum meine Strafanzeigen weder von den beteilgten Polizeidienststellen  noch 

den Staatsanwaltschaften  bearbeitet wurden...

Ich beantrage daher vor Uebernahme der Waffe durch mich 

                         ist die Waffe ueberpruefen zu lassen

die Kostenuebernahme ist durch den Verursacher , die veranlassende Polizei, wie bereits Beantragt zu uebernehmen. 

Es hat ein Beschusstest auf vollstaendige Funktionsfaehigkeit/Beschaedigungen/Manipulationen im Einzelschuss und bei 

mehrfacher Schussabgabe (semiautomatik) zu geschehen,

     Die Notwendigkeit hierfuer , ist aufgrund der bewusst und einseitigen fortlaufenden Schaedigung des Klaegers hinreichend belegt und bekannt.

         

Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis

        Entgegen dem Schreiben des PP MG Herr Muelfarth eingegangen bei mir am 21.10.2015 

        Teile ich nicht die Auffassung der Behoerde, 

                 das ich mich um den Abschluss eines neuen Aufbewahrungsvertrages zu bemuehen habe.

         Waffen Berger sah sich genoetigt die Waffe ohne einen Richterlichen Beschluss 

                     an die Polizei herauszugeben, in soweit

         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und



         erfolgte die Herausgabe der Waffe illegal und

     ohne rechtliche Pruefung durch ein ordentliches Gericht.

         Es fehlen desweiteren die 

Aktenzeichen  des diesbezueglichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens

                                         der zu der Einziehung des Waffe etc. gehoert was beim Tatvorwurf "Bombenbau.." 

                                         im zusammenhang mit Waffenrechtlichen Einziehungen notwendig waere.

                                          (zu einem Vorgang, der auf Vortaeuschung einer Straftat 

                                             durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides )

Die Waffe jedoch als Asservat (in einem Strafverfahren in Asservat nimmt....



Anmerkung : 

Das Asservat (von lateinisch asservare, „(amtlich) bewachen“; amtlich:Verwahrstück) bezeichnet einen nach Polizeirecht oder nach
derStrafprozessordnung sichergestellten oder beschlagnahmten Gegenstand.

Die asservierte Sache kann im Strafverfahren alsBeweismittel (zum Beispiel Spurenträger – Knochen mit Projektil, exzisierteHaut mit Stichwunde)
oder der Gefahrenabwehr (Polizeirecht) dienen.

Die Asservate werden in einer Asservatenkammer  bei der Polizei, dem Zoll und der Staatsanwaltschaft – verwahrt.

Asservate werden in der Regel nur so lange aufbewahrt, bis der Grund für deren Verwahrung entfällt. Im Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren
trifft dies zu, wenn diese nicht mehr als (sächliches) Beweismittel benötigt werden; dies ist in der Regel der Fall, wenn die kriminalistischen
Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherstellung_%28Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschlagnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegenstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%9Fgeldverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spurentr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Exzision
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrenabwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweismittel


Untersuchungen abgeschlossen sind oder auch, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung über die Herausgabe des Asservats trifft im Strafverfahren die Staatsanwaltschaft

Über den Bestand der Asservatenkammer wird ein sogenanntes Asservatenbuch (auch: Verwahrbuch) geführt. Jedes Asservat bekommt einen
Asservatenanhänger, auf dem Daten zur Zuordnung vermerkt werden.

Beispiele für im Stammheim-Prozess in der Anklageschrift angeführte Asservate (abgekürzt „Ass.“):

Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

       Da die Waffe bereits vor der Beschlagnahme  durch die Polizei mit einem einseitig ausgesprochenen 

       Auflassungsvermerk bei Waffen Berger geblockt war und 

                somit nicht an mich herausgegeben werden durfte, 

       eruebrigte sich die Beschlagnahme und der Abtransport der Waffe 

               ohne die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes abzuwerten.

Es lag nur ein Vorgang vor, 

          der auf Vortaeuschung einer Straftat durch die Polizei Neuss basierenden Bescheides basierte.

                    Es gab kein diesbezuegliches Staatsanwaltschaftliches Verfahren und Aktenzeichen

                     es lag kein Richterlicher Beschluss in einem Strafverfahren gegen mich vor der

die Einziehung und Verbringung aus einem mir nicht im Zugriff befindlichen gesicherten VerwahrRaum (Waffen Berger) 

rechtfertigte. 

Dies waere im Polizeirecht nur im Falle der konkreten Gefahrenabwehr, die hier offensichtlich nicht vorlag/vorliegt moeglich

gewesen

Es ist an mich herangetragen worden

   das die Waffe lediglich als Asservat eingezogen wurde um organisierten Verbrechern in der Polizei Zugriff auf meine Waffe  zu

ermoeglichen um erneut Straftaten zu begehen und/oder diese vorzutaeuschen 

mit dem Zweck sie mir dann in die Schuhe zu schieben.

    Dies ist in Anbetracht von Beteiligung an Verfassungsfeindlichen Handlungen und Menschenrechtsverbrechen,

      ueber vortaeuschens von Straftaten und Strafvereitung im Amt etc.  

      wirklich nicht auszuschliessen 

Der Taeterschutz von Verfassungsfeinden und Menschenrechtsverbreche(r)n hat seit 1993 immer im Vordergrund gestanden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammheim-Prozess


        Aufgrund der Tatsache das durch vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss (Bombenbau...) 

        die  Beschlagnahme der Waffe seitens dieser Verbrecherorganisation (die auch an

        verfassungsfeindlichen Handlungfen seit 1993 beteiligt ist (Art 1,2,14 GG) und 

Stoerung und Ansehensschaedigung in einem privatrechtlichen Vertragsverhaeltnis sowie ggf. deren Fortsetzung 

        Rufschaedigung und den Eingriff in ein privatrechtliches Vertragsverhaeltnis unter Nichtberuecksichtigung der Verhaeltnismaessigkeit der Mittel 

        hat belegterweise statt gefunden und ist ein vollendeter Tatbestand 

        Ich sehe es als Notwendig an gegenueber dem Geschaedigten Klaeger 

                  den Vertragsparter des Klaegers ueber die Unrechtmaessigkeit der von der Taetergemeinschaft 

        Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss veranlassten Massnahme (des Waffenentzuges) aufzuklaeren 

               (Schadensminimierungsgebot)

Taetergemeinschaft 

Elsenbruch/Effen/Stadt Moenchengladbach Kreispolizei Neuss

Statt dessen werden genau von diesen Verfassungsfeinden die Menschenrechtverbrechen decken ganze Armeen in Marsch

gesetzt

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


  

        Ob in Anbetracht des vorsaetzlich fortlaufend schaedigenden Verhaltens der staatlichen  Organe seit 1993 und 

        der bewusten nicht Verfolgung von verfassungsfeindlichen Handlungen sowie Menschenrechtverbrechen, Eigentumsdelikten etc.

         zu lasten des Klaeger, der Vertragspartner ein neues Vertragsverhaeltnis begruenden wuerde, ist als fraglich anzusehen und

        macht den verbrecherischen Schaedigungswillen sowie

       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Querulant_SS_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg


       die Strafvereitelungsabsicht zum Schutze von verbrecherischen Kollegen in den staatlichen Organen deutlich.

       Die mangelnde Schadensminimierungspflicht seitens des Schaedigers (der Polizei)  gegenueber ddem Klaeger

         den Sachverhalt beim Vetragspartner Waffen Berger  aufzuklaeren  macht nur den Schadigungswillen des Taeters (der Polizei)

          gegenueber dem Geschaedigten deutlich. 

    

     Es wurde quasi  immer  nur der Geschaedigte verfolgt existenziell  geschaedigt ,  und bis aufs letzte Hemd ausgepluendert.

     EIne Schadensminimierung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher fand und findet jedoch nie statt. (Dies ist Willkuer)

      Der Klaeger muss bis heute mit den hieraus erwachsenden Nachteilen leben und

     ist erklaerter weise in Bezug auf die Ihm zugefuegten GrundGESETZ und Menschenrechtsverbrechen ,sowie des lebenslagen Entzuges quasi 

     aller dieser Rechte , der Zerschlagung und Vernichtung seiner Familie, des Entzuges quasi allem Eigentums

     sowie der verweigerung des Rechtes auf Kinder , 

     was nicht zuletzt auf nunmehr 20 Jahre permanenter Schaedigung und Uebergriffen wie diesen unter Beteiligung der Polizei und Justiz zurueck

     zufuehren ist.

Auf das Schadensminimierungsgebot wird hier genau wie auf das Grundgesetz und die Menschenrechte ein grosser Haufgen geschissen.

Dies zeigt die Rewchtsaufassung der Staatlichen Organe bis heute . 

Verfassungsfeinde bis heute schuetzten und die Opfer staatlicher Uebergriffe bius zur Ausrottung deutscher Familien schaedigen.

Dafuer wird ja schon die Neuansiedlung und der Zuzug von "Neubuergern" die umgehend mit deutschem Pass versehen werden 

seitens der staatlichen Organe und ihrer Mitarbeiter in Angriff genommen,

Im Amtsdeutsch " Die negative Demographische Entwicklung (Ausrottung/Vernichtung deut. Familien durch deutsche Beamte)

macht den zuzug und die Neuansiedlung von "Neubuergern aus dem Ausland" alternativlos notwendig.

Im Klartext deutsche Bamte +Politiker schaedigen und vernichten deutsche Familien entziehen mir wie auch anderen Deutschen lebenslang quasi alle 

Grund und Menschenrechte und betreiben lebenslang Schaedigung und Vernichtung deutscher Famnilien !

Das dies staatlichen Mitarbeiter ihre "Amtspflicht" quasi ausschliesslioch in der Schaedigung und (straf)Verfolgung 

sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert haben,



sowie existenziellen und totalen Vernichtung Deutscher Familien sehen und hierfuer jede Amtshgilfe fuer dieses ehrlose Verhalten angefoldert haben,

also ueber 20 Jahre unbegrenzte finanzielle und poersonellee Resourcen eingesetzt haben

 um die Taeter von Grundgesetz und die Menschenrechtsverbrechen in den staatlichen Organen zu schuetzen und die Opfer eben dieser organisierten 

Taeterbande , existenzielle geschadigt haben

                   (Referenzquelle: http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html)

Gerichtlich bestaetigt ist das durch eben diese oeffentlich gewordenen schaendlichen Verbrechen staatlicher Mitarbeiter 

der sittliche Anspruch deutscher Beamter nachhaltig geschaedigt wurde und nicht mehr vorhanden ist.

(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html


(Ausnahmen bestaetigen leider nur noch die Regel)

 

Hier an meinem Fall hinreichend ueber 20 Jahre belegt !

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hinweis auf die noch nicht aufgearbeiteten Grund und Menschenrechtsverrechen aus dem Jahr 1993

                 die ebenfalls Verwaltungsakte waren, 

                die jedoch nie als solche juristisch aufgearbeitet  wurden und werden sollen.

                (Vertuschung, Strafvereitelung im Amt , §25 Stgb, u.a.m. )

                            Insoweit  stellt die vermeintliche

                            Aushaendigung der Waffe  in meiner Klage (irrtuelich Mitteilung ans Gericht vom 04.09.2015   zum Verfahren 22 K 2392/14 )

                             nur einen von mehreren Unterpunkten als Grund der Klage dar.                                     

                                 Das Seitens der staatlichen Verbrecher und ihrerTaeterorgane natuerlich kein Aufklaerungswille besteht, 

                                 belegen die vergangenen 20 Jahre . (Vertuschen Strafvereitelung u.a.m  )       

( https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512 )

Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss

Wendolin Weber 5:36 P
            und anderer verfassungsfeindlicher Handlungen - Art.1,2,11,14 GG - sowie Menschenrechtsverbrechen ) 

      durch u.a. der Polizei und Justiz NRW resultiert, 

https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/video/teil-001-lynchjustiz-auf-dem-marktplatz-in-neuss/109912512
https://myspace.com/wendolinw/videos


      durch u.a. der Polizei und Justiz NRW resultiert, 

anderen im Schreiben vom 31.03.2016  sehe ich mich aufgrund der

  mangelnden Erfolgsaussichten gezwungen der Ruecknahme der Klage zuzustimmen.

   Dies obwohl sowohl die Polizei seit 20 Jahren ueber Grund und Menschenrechtsverbrechen informiert ist und 
   die "staatlichen" Organe  belegter Weise nur ein Interesse Verfolgen, die Opfer, hier mich,  lebenslang zu schaedigen
   und die "staatlichen" Verbrecher  vor einer Strafverfolgung und Aburteilung zu schuetzen.

    Dieses im hoechsten Masse kriminelle Verhalten ist weder Rechtsstaatlich (aus diversen Gesichtspunkten) wenn gleich es 
    formaljuristisch erfolgreich praktiziert wird , jedoch mehr als fragwuerdig anzusehen ist. 

    Die Mitwirkungspflicht deutscher Beamter, nicht etwa an der Behinderung bzw. Verhinderung der Verfolgug und Aufkaerung 
    sowie dem Opferschutz hat im oeffentlichem Interesse Vorrang zu haben, vor dem Schutz von verbrecherischen "Kollegen",
da sich ab Kenntnis, eine §25 STGB Mittaeterschaft an diesen Verbrechen ergibt .

Ein anders geartetes Verhalten ist definitiv "Rechts"-Staats zersetzend also ein Art. 3. GG die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz.

Das hier bewusst  asymetrisch vorgegangen wird ist Teil des Taeterschutzes , 
wobei ganze Abteilungen staatlicher Organe  mit erfahrenen "Erbsen zaehlenden" Juristen 
                          gegen 
juristisch nicht ausgebildete und selbst BETROFFENE Opfer staatlicher Verbrechen antreten und
 nicht fuer die Opfer staatlicher Verbrechen eingesetzt werden, spricht fuer sich.

Es haette seitens der Polizei neben der Verhinderung und Strafverfolgung der staatlichen Verbrecher/n 
auch die Moeglichkeit bestanden
      - mein Begehren "auf vollstaendige Akteneinsicht" (sowohl partiell als auch umfassend) ,  -
mir einfach mitzuteilen 
wann und wo, bzw,. unter welchen Bedingen dies meoglich ist .

Hier auf Zeit zu spielen und die formalistische Unkenntnis der Opfer dazu zu nutzen 
sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 



sie in Leere laufen zu lassen ist dreckig und Unmenschlich 
dient letztlich auch nur dem Taeterschutz und 
wieder spricht dem "Rechtsstaats"Gebot der Strafverfolgung solch gravierender staatlicher Verbrechen
nebst ihrer Folgehandlungen.

Dies ist organisierte "Staats" Kriminalitaet und fuehrt u.a. wie mein Fall belegt zur Schaedigung , Vernichtung und 
damit letztlich zu Ausrottung deutscher Familien, und Firmen.... etc.
Macht ja nichts , 
fuer die Neuansiedlung wurde ja bekannte Weise aus gesorgt .. "Welcome"

Was sagte der Pontifex "Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte zu besitzen" 
      (Art, 1,2,11,14 GG siehe nachfolgende PDF Datei u.a.m.)

 #Menschenrechte dauerhaft entzogen
 call+support Superintendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss 
http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

Wer dann noch, wie von den staatlichen Verbrechern angestrebt und gewuenscht, 
                     statt Selbstjustiz zu ueben , 
20J.vergeblich Grund+Menschenrechte bei #Polizei und Justiz zu schuetzen sucht wird als"Querulant" verleumdet
Dies trifft eine klare Aussage ueber den Wert von Polizei und Justiz und die gesammten staatlichen Organe
 (vereinzelte fuer die Opfer staatlicher Verbrechen wirkungslose Ausnahmen bestaetigen nur die Regel)

https://twitter.com/hashtag/Pontifex_de?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Menschenrechte?src=hash
http://t.co/DSa9dgSe7i
https://t.co/qKgnnCEbw0
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash




Sie alle haben Kenntnis von 20 Jahre Grund und Menschenrechtsverbrechen und 
den grausamen Verschleierungs-Folgetaten staatlicher,Verbrecher und deren Mittaeter 
bzw. haetten dies haben muessen und sind dies bezueglich Untaetig im Sinne der Opfer staatlicher Verbrechen.
                            Auch dies spricht weiterhin fuer sich selbst.

Ich betrachte meine Antraege mit Zustellung bzw. Aeusserung gegen ueber dem Gericht als gestellt.
(Akteneinsicht, Strafantrag ..  ) Insoweit ersuche ich Sie , diese wenn nicht von Ihnen, dann den zustaendigen ,
nicht selbst involvierten und von Tatvorwuerfen betroffenen Stellen zur Bearbeitung vorzulegen.

Zur von Ihnen angebotenen Akteneinsicht der mit Sicherheit mageren Gerichtsakten dieses Verfahrens 
nehme ich Ihr Angebot der Akteneinsicht gerne an und ersuche Sie um Mitteilung wann mir dies ermoeglicht wird, 

         wendolin weber



Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich":

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz  fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Archive: 

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html


Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

 3:43
Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA

https://twitter.com/hashtag/HanneloreKraft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Westerwelle?src=hash
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/018-20160517_von_Justizkasse_Hamm_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0002.jpg.html










http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0015_Grand_City.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0016_Grand_City.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0001_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0003_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0004_SGB_XII.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0017-0005_SGB_XII.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0002_Rente.jpg






http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0003_Rente.jpg




http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0004_Rente.jpg




Ebenso ist die Boesartigkeit staatlicher Organe die vorsaetzlich die Schaedigung und Vernichtung deutscher Familien decken bzw.
 sich daran ergoetzen und bereichern. klar.
NIcht genug das staatliche Lynchjustiz mir die Lebensgrundlage geraubt hat
nicht genug das Eugenik betrieben wurde und die anstehende Familiengruendung verhindert wurde
das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0019_STA-MG.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/filem21kod.jpg


das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde
nicht genug das ich > 20 Jahre als Armutsgefangener rechtlos  im Hartz IV Gulag gefangen gehalten 
nicht genug das ich alle 5 Jahre in die Gosse gebombt wurde
nicht genug das ich bis aufs letzte Hemd ausgepluendert wurde
das mir Nahrung und Wohnung verweigert wurden
besitzt die Justiz auch noch die Frechjheit die staatlichen verfassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher zu schutzen 
mich zu schaedigen und mich und meine Familie letztlich aus zu rotten
um mich dann noch fuer dieses Saatsversagen zu bestrafen und mir die Butter vom Bot zu rauben 
um sich die naechsten Milliarden an "Judas"Lohnerhoehung (2016 Verdi) auf die Tasche zu tun .

"Gute Arbeit" 
"Gute Leute"
"Gutes Geld"

Stadt #polizei #justiz Politik+Judas #Beamte plündern http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
 bereichern sich http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-
mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-
439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/2013-14_ArmutsGefangenenLager-Hartz4-Gulag-offener_vollzug-Freiheitsberaubung.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/cdu_csu/Gerda_Hasselfeld/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://twitter.com/hashtag/polizei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/justiz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Beamte?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg


Frecherweise mir zu sagen  "Sinn der Strafe ist , das es schmerzen soll"  "richtig weh tut ! "  (vergleiche Korrespondenz.)
Diese Strafe resultiert aus Artikel 11 GG Verletzung  https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-
20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
Auf grund der Taeter wurde das Opfer nicht die Taeter dieser Verfassungsfeindlichen Handlung bestraft und von der Justiz bis heute 
die Butter vom Brot genommen (langsam aushungen mit mtl 25,-- Euro vom pfaendungfreiem Hungergeld ) 
 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
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Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 
Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Justizkasse NRW
Heßlerstraße 53

59065 Hamm
                                                                                                                                                  Mönchengladbach, 15.06.2016

ICH WIDERSPRECHE DER SITTENWIDRIGEN BEITZREIBUNG der
Kostenforderung  KZ.: 00700926001303  
( Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    
aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15  wird aufrecht erhalten)

https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
https://www.youtube.com/user/wendolinw
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/010-20160419_Rechnung_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/010-20160419_Rechnung_GK_D_KZ_X700926001303X_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg.html
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aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15  wird aufrecht erhalten)

Begruendung aus der subjektiven Sicht des geschaedigten Opfers staatlicher Verbrechen

Meine Damen und Herren
ich widerspreche der Ihrem Entscheid mit Erstellungsdatum 31.05.16 , Poststempel 01.06.16 Eingang 03.06.16
  bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

Die Schaedigung durch Vortaeuschens einer Starftat seits der Kreispolizei Neuss ( Landrat Petrauschke, IM NRW)
ist unstrittig.
Der anschliessende Eigentumsentzug fuer ueber einJahr ebenfalls.
Daraus eine Kostenforderung abzuleiten ist sittenwidrig !
Das Opfer staatlicher Verbrechen dafuer zu bestrafen das es fuer die Taeter zahlen muss ist unmenschlich !

Und kommen Sie mir nicht "Sie sind Gesetzlich verpflichtet das Geld aus den Opfern heraus zu pressen"
"Sie , die Justiz / staatlichen Organe, scheissen seit ueber 20 Jahren einen grossen Haufen auf Recht und Gesetz.
  ( lebenslange Entrechtung sowie Grund und Menschenrechtsverbrechen sowie Verletzungen des Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m.)
                                 Die Empathielosigkeit die die staatlichen Mitarbeiter an den Tag legen,
                        ist die von Nazi-Moerderbanden - Stalinistischen-Mordkomandos , oder Zombies 

Sollten Sie mich zur Zahlung noetigen, bzw. erpressen (mittels Zwangsmassnahmen)
so teilen Sie mir den Ratenplan mit.

Derzeit zieht die Justiz aus den (offensichtlich lebenslangen Entrechtungs-) Schaedigungs- und 
Verfolgungsmassnahmen der Opfer, nicht der Taeter staatlicher Verbrechen,  ihren sittenwidrigen Profit.

Deutschland und das Land NRW sind offensichtlich so Peite das sie aus den aermesten der Armen das Letzte herauspressen muessen !
Es wird mir (stellvertretend fuer viele andere) nicht nur Wohnung und Nahrung ,  
100% Erwerbsunfaehig gemachten Opfern staatlicher Verbrechen , nicht nur  Moebel, Kleidung und Hygieneartikel etc. verweigert,
 waehrend Asylanten und Tieren (tierschutz )  alles zu Recht gewaehrt wird , sondern Sie wollen auch noch aus diesen Menschen 



 waehrend Asylanten und Tieren (tierschutz )  alles zu Recht gewaehrt wird , sondern Sie wollen auch noch aus diesen Menschen 
Ihren Urlaub finanzieren?  ( Verdi  : Gutes Geld fuer Gute Arbeit ? ? Oder den Politikeren I(h()rre  Kaviar Happen finanzieren ?)

Ich werde bereits gezwungen wie bekannt bis einschl. 09.2016 an die GK d-Dorf KZ: X100073242619X  
unter Androhung von erheblichen Uebels  Erpressungsgelder zu leisten. 
Vorsaetzlich herbeigefuehrt durch lebenslange Entrechtung Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m. 
und meiner Reaktion darauf.

 



 
Ich, das Opfer , nicht die staatlichen  Taeter, dieser  schaendlichen staatlichen Verbrechen,   wurde bestraft , 
und das nur weil der Staat seit 20 Jahren auf ganzer Line versagt hat 
und 
ich meine Gott gegebenen Grund- und Menschenrechte nicht aufzugeben bereit bin
#Pontifex_de "Die Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte z.besitzen" wem 
in einem Verbrecherstaat in dem wieder Menschen auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt werden juckt das Papst gequatsche ?

Ich wurde und werde dafuer bestraft dafuer das ich Schutz beim Staat , der Justiz und Polizei gesucht habe 
Schutz von Vater und Mutter und deren Altersversorgung , Leib und Leben
Schutz der Familie bei der anstehenden Familiengruendung 
Schutz vor Uebergriffen bei der anstehenden Familienplanung  ( Kinder )  stattdessen Eugenik 
Schutz des Eigentums
Schutz von Haus und Hof
Schutz von Investitionen
Schutz meiner Firmen
Schutz der High Tech Arbeitsplaetze 
.....
Schutz der Grund- und Menschenrechte

Wer sich dann Schutz suchend an die Justiz, Polizei , den Staat oder die vermeintlichen verkommenen "Eliten" Deutschlands wendet
muss sich noch von diesen Verbrechern  ggf. (§25 STGB), 
die entgegen ihrem Amtseid das Grundgesetz und die Schutzbefohlenen Menschen, 
zum Taeterschutz i(h)rrer verbrecherischen Kollegen  nicht schuetzen , diffamieren lassen 

https://twitter.com/search/%23Pontifex_de




 

Die einen betreiben die Vernichtung deutscher Familien 
die anderen verfolgen und schaedigen boesartigerweise 
 die ausgepluenderten Opfer, nicht aber die staatlichen Verbrecher / Taeter und Mittaeter ( § 25 STGB) 

  Ich stelle wieder einmal fest das die staatlichen Organe und die Justiz genau wie die Polizei mehrheitlich
(vereinzelte positive, wenn gleich wirkungslose Ausnahmen bestaetigen die Regel),
boesartig und mit Schaedigungsabsicht Menschen massiv und Nachhalig schaedigen und Auspluendern
um ihre wehrlosen Opfer hinterher noch mittels Noetigung zu Geldzahlungen zu erpressen!



um ihre wehrlosen Opfer hinterher noch mittels Noetigung zu Geldzahlungen zu erpressen!

Diese Kostenforderung resultiert aus einer
  Falschanschuldigung durch die Kreispolizei Neuss (dies ist eine weitere Straftat

          die durch die Justiz nie verfolgt wurde)  22 K 2392/14 und entgegen den Zusicherungen der Polizei, 
 dem anschliessenden Eigentumsentzug durch die Polizei , weshalb ich die Justiz (Gericht) hiervon in Kenntnis

setzte , das diese genau wie ich Verarscht worden ist 22 K 6114/15 

Das mir hierfuer die Kosten auferlegt werden zeigt den den Schaedigungswillen und die Geldgier, sowie das arbeitsteilige 
verbrecherische Handeln , zu Lasten der Opfer staatlicher Verbrechen.

                                                                  Die Perversion des Denkens und des Rechts damals und heute...

Damals :

Menschen mit Plakat offentlich ausgestellt
Nazi Polizei und Justiz 

Heute 

Unter Beteiligung u.a. der Justiz+Polizei wurde ich 1993
Plakatiert und auf dem Marktplatz in Neuss oeffentlich
ausgestellt
Die staatlichen Verbrecher wurde bis heute nicht strafverfolgt 

AG Neuss / LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte 

Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a


jeder 2.Euro fuer die Schaediger, Vernichter und letztlich  Ausrotter deut.Familien
Polit+Beamtenversorg.Schedlich+NichtsNutze 

http://neuss.mooo.com/buecher/blogs/20140814_Die_Wirtschaft_waechst_Die_Steuereinnahmen_sprudeln.html …

Gute Arbeit 

 6:02
Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss Vollversion

https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY

siehe auch /see : https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
( Dokumente mit den Verantwortlichen https://ia802305.us.archive.org/19/items/darum-geht-

es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf

http://t.co/AiunWoB1R6
http://t.co/AiunWoB1R6
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://ia802305.us.archive.org/19/items/darum-geht-es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf


es_eigentlich2/Teil_01Lynchjustiz_von_staatswegen_Stadt_Neuss_stellt_Menschen_auf_dem_Marktplatz_oeffentlich_aus.pdf

"Gutes" Geld 
von den Opfern staatlicher Vernichtung erpressen 

Damals :

Abtransport in das Ghetto Riga musste selbst bezahlt
werden 

Abb.: Die staatlich
legalisierte Ausplünderung
jüdischer Menschen setzte
sich auch bei der
Deportation fort: Für seine
Frau, für sich und den
gemeinsamen Sohn musste
Max Schloss 150,- RM als
"Gebühr Evakuierung" und
120,- RM "Transport-
kosten" für die Mitnahme
der beweglichen Habe
bezahlen - gegen Quittung.
(Quelle: Archiv
Gelsenzentrum/Herman
Neudorf)

Die Menschen
wussten nicht, was
sie am Bestim-
mungsort Riga
erwartete. Einige

Wochen vor der Deportation hatten die Betroffenen bereits
Briefe erhalten, darin wurde dem Empfänger mitgeteilt, dass er
zur "Evakuierung in den Osten" eingeteilt ist und sich an einem
bestimmten Tag für den Transport bereit zu halten habe.

Heute 

fuer die staatlichen Verbrechen/r muessen die Opfer zahlen

Gefangen gehalten als
Gefangenener im Armuts
Gulag
lebenslang ohne Grund und
Menschenrechte den
schaedigungs und
ausgepresst / erpresst von
denen die Gunrd und
Menschenrechtsverbrechen
mitragen und die Taeter
decken

lebenslang den (straf)Verfolgungsmassnahmen der staatlichen
Verbrecherbanden ausgesetzt und bestraft fuer jede
Lebensauesserung die man von sich gibt fuer die staatlichen
Verbrechen/r muessen die Opfer zahlen 

Abb.: Die staatlich legalisierte
Ausplünderung deutscher Menschen

https://www.blogger.com/null
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bestimmten Tag für den Transport bereit zu halten habe.

Die zur Deportation bestimmten glaubten zu diesem Zeitpunkt
noch an den vorgegauckelten "Arbeits-einsatz" im Osten, wurde
doch in den Benachrichti-gungen detailliert aufgelistet, welche
Ausrüstungs-gegenstände mitzunehmen sind: Schlafanzug,
Nachthemd, Socken, Pullover, Hosen, Hemden, Krawatten,
warme Kleidung, Näh- und Rasierzeug, Bettzeug, Medikamente
und Verpflegung. Arbeit im Osten, daran glaubte man. Denn
Arbeit bedeutet Brot, und Brot bedeutet Leben, bedeutet Weiter-
leben, so dachte man. Niemand konnte sich vor- stellen, dass
das alles nur Lug und Trug war, perfider Teil eines Mordplans,
den die Nazis verschleiernd "Endlösung" nannten...
Quelle : http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/archiv.htm

setzt sich auch bei der Deportation in
das Armuts-lager/quatier fort: 
Die Gründung einer Familie und das
Anrecht darauf Kinder zu haben
wurde Wendolin Weber als
"lebensunwertes Leben" ´und
notorischer Querulant verweigert,
Staatliche Mitarbeiter pervertieren
das Recht 
pervertieren  das Denken und
Handeln  einer Gesellschaft und dest
Staates insgesammt.
Bedingt durch die dauerhaften
staatlichen Verfolgungsmassnahmen
voellig perverser Beamter wurde
Eugenik praktiziert und die
bestehende anstehende
Familiengruendung mit Kindern

zerschlagen. 
Alle 5 Jahre wurde er bis in die Gosse gebombt Für sich musste Wendolin Weber als
"als Strafe fuer Hilfeschreie / Lebensaeusserungen in vergeblichger Rechts- und
Schutzsuche 
Tausende an Gebühren und Strafen dafuer das man seine Grundrechte Art.11 GG
verletzt hat ihm dadurch bis aufs letzte Hemd ausgepluendert hat wurde er zu 285,50
Euro" Strafe " verurteilt und bereits erheblich gesundheitlich durch Jahrzehnte der
Folter und Uebergriffe geschaedigt zu dieser Zahlung genoetigt !
Die Wohnungsnahme und somit die Mitnahme der beweglichen Habe wurde solange
verweigert, bis man quasi jegliche Habe ausser das was man am Koerper traegt,
pseudolegal entziehen konnte . (Quelle: Archiv der Justiz und der Stadt
Moenchengladbach sowie der Stadt Neuss )
Der Entzug der Habe und jeglichen Eigentums sollte dazu "motivieren" aus

Deutschland zu fluechten oder bei  anderen Leidensgenossen , ebenfalls Betroffenen

, unter zu kriechen, damit diese ebenfalls, scheinbar legal, in die Muehlen der

Vernichtungsmaschine kommen. 

Hier zu wurde sogar die Mietuebernahme angeboten wernn man dort , im

Zustaendigkeitsbereich der "Endloesung", als Untermieter ein Zimmer bezieht. 

Die Menschen wussten nicht, was sie am Bestimmungsort (hier Neuss)  erwartete. 

http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/archiv.htm
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/20140411_Wohnung_Roemerbrunnen/20140412_Wohnung_Roemerbrunnen/index.html
http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/gifs/Querulant_20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html


Das dort mit  Ausbuergerung und der "Deportation" nach Neuss 

dort schon die Polizei Neuss mittels vorgetaeuschter Straftaten  

und dem die Nazi-Methoden der Vernichtung deutscher Familien deckenen Richter 

Heiner Coellen , als zustaendigen Richter und Handlanger ( CDU -

Buergerschuetze)  

der Taeter, bereitstandist ein offenens Geheimnis, da dieser Verfassungsfeind sich

bereits in der Vergangenheit gegen seinen Beamten Eid und gegen die Freiheitliche

demokratische Grundordung, zusammen mit den Verbrecherbanden der

Staatsanwaltschaft Duesseldorf , 

bewaehrt hat .  

Da die Betroffenen sowohl die Flucht aus Deutschland ,

als auch die Zwangsumsiedlung hartnaeckig verweigerten und

ein honoriger Richter 

      ( einer der wenigen Ausnahmen die die Regel belegen 

           wie verkommen, feige und Verbrecherisch staatliche Mitarbeiter agieren ) 

zumindest das Recht auf Unterkunft, Heizung und Nahrung  durchgesetzt  hat,

wurden die hinterhaeltigen , charakterlosen , menschenverachtenden moerderischen

Machenschaften, erst im Nachhinein bekannt,

Die zur Vernichtung und Ausrottung bestimmten Deutschen Familien  glaubten lange

Zeit noch an den vorgegauckelten "Rechtsstaat" 

Vor kurzen bestaetigte einer dieser Moralisch verkommenen Beamten, das man dem

Opfer nur "ein Dach ueber dem Kopf" Heizung, und etwas Nahrung /(sofern es nicht

von anderen staatlichen Verbrechern geraubt wird ( sei es als Bestrafung oder als

"Gebuehr getarnt" weg nimmt.

Er bestaetigte das diser Zustand der Recht und Eigentumslosigkeit bis an das

Lebensende der Opfer fortgefuehrt wird und Kein recht auf Kinder Familie ..

EIgentum Schutz vor Uebergriffen etc. besteht.....  Schon gar kein Ersatz der

Schaeden .. oder gar eine Verfolgung und general und Spezialpraeventive

Bestrafung der Verfassungsfeindlichen Verbrecher in den staatlichen Organen.

Das sind die faschistischen christlich / juedischen Wert und Moral bzw.

http://neuss.hopto.org/buecher/blogs/20151201_Antisemitismus_Erst_oeffentlich_auf_Marktplatz_Neuss_ausgestellt_Jetzt_bedroht_genoetigt_und_um_Geld_erpresst.html#Straftaten_vortaeuschen
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei


Das sind die faschistischen christlich / juedischen Wert und Moral bzw.

Charaktereigenschaften der Schwarz / Roten / Gelben (gruenen)  Adenauer-Republik

Verbrecherbanden und ihrer Handlanger bzw. bezahlten Soeldner der Vernichtung

auch diese Staates und seiner Bevoelkerung.

Methodik der Vernichtung und Versklavung sowie Ausbeutung
von Menschen im Kleinen wie im Grossen ;

Erst trugen Sie das Schwarz der Kirche, dann schluepften sie in das Schwarz  der

Totenkopf Banden um nach dem sie alles in die Vernichtung gefuehrt hatten

wieder im 

Schwarz der Kirche unter zu tauchen .

Erst hat Rom mitgekauften korupten Fuehrern die Germanen, Kelten, Franken

Sachsen  etc.

mt Feuer und Schwert vernichtet oder unter das ZwangsKreuz gezwungen,

Dann begann die "christianisierung" Versklavung und Ausrottung im Namen der Christen Gottes in

Nord- und LateinAmerika,  ( Koenige von England , Frankreich , Spanien, Portugal machten die

Drecksarbeit )

die "christianisierung" und Versklavung von Afrika 

( Koenige von England , Frankreich , Spanien, Portugal machten die Drecksarbeit )



( Koenige von England , Frankreich , Spanien, Portugal machten die Drecksarbeit )

die "christianisierung" und Versklavung von Australien  ( durch Englands Christliche Herrscher) ,

die "christianisierung" und Versklavung von Asien  bis auf die Philipinen ist in Arbeit

     (Japan wurde im 2., Weltkrieg unterworfen und wird zersetzt und ist unterworfen )

Die Deutschen sollten dem Christentum die Juden von Hals schaffen 

    Heinrich Himmler wurde streng katholisch 

und nationalkonservativ erzogen

   und hatte nach Auskunft alter SS Maenner den Auftrag die Nazional Sozialistische Bewegung als

Deckmantel fuer die Christlichen Saeuberungs und Vernichtungsmassnahmen zu benutzen.

 

So das die Greultaten hinterher im Falle eines Scheiterns den NAZIS und nicht die

http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/instit/kath/index.html


So das die Greultaten hinterher im Falle eines Scheiterns den NAZIS und nicht die

Christen anzulasten  waren.

Diese Methode hatte auch schon bei den Indianern, den Afrikannern .. etc 

funktioniert. 

Fuer die offizielle Decksarbeit wurden von den Pfaffen die weltlchen Maechte missbraucht.  

Nach der Vernichtenden  Niederlage der Deutschen es waren die NAZIS schuld

nicht die Christen ...

Heute haben sich die vermeintlich christlichen "Eliten" mit den vermeintlich juedischen "Eliten" den

Kuchen aufgeteilt und derzeit herrscht hier vorerst eitele Einigkeit 

Denn die normsalen kleine Leute sollen jetzt fuer die christlich juedischen Herrscher

die sowohl von den Juden in Palaestina versklavten Muslime als auch die

von den Christen versklavten Muslime

in dem von George Busch erklaerten Kreuzzug nieder machen .

                        Pegida

So werden Wutbuerger , die zurecht von dem staatlichem VerbrecherPack und den 

vermeintlichen Eiliten die Schnauze voll haben 

zu Handlangern der christlich juedischen Vernichtungsmaschine

die die  totale und existenzielle Vernichtung mit dem Ziel der Ausrottung deutscher Familien

betreiben

die auch schon Deutschland mit Ethnischer Saeuberung und Neuansiedung ueberzogen haben. (

Neue willfaehrige Sklaven braucht das Land ..)

Nennt sich neudeutsch negative demographische Entwicklung oder 

wie der Fall meiner Familie belegt mit Judaslohn bezahlte deutsche Beamte und verkommene

deutsche Eliten, die deutsche Familien schaedigen und ausrotten .



Dieses Land ja sogar die Menschheit lernt nichts dazu 

willkommen im Mittelalter , 

willkommen bei den christlich juedischen Faschisten 

Es wurde an persoenlichen Dingen nur eine Tasche mit  Schlafanzug, T-Shirts

Socken, Pullover, Hosen, Hemden, etwas Sommer Unterwaesche und die Jacke die

man an hatte , etwas Näh- und Rasierzeug, Schlafsack  Medikamente und

Verpflegung nicht geraubt. 

Beim Verwaltungsgericht wurde seitens der Stadt  sogar angeprangert das man die

Lebensmittel und die Zahnbuerste nicht zurueck gelassen hatte . (Man erbeutete nur

eine alte Zahnbuerste.)

Aber ohne Geld bedeutet  Brot  Leben, Weiter-leben, so dachte man. Niemand

konnte sich vor- stellen, dass das alles nur Lug und Trug war, perfider Teil eines

Mordplans, den die CDU / SPD Nazis Methoden verschleiernd "Endlösung"

https://www.blogger.com/gifs/Sklaven_auspressen1.jpg


Mordplans, den die CDU / SPD Nazis Methoden verschleiernd "Endlösung"

nannten...

Oder wie es auch hiess : "Gut das es da (in Neuss) zu Ende gefuehrt wird "

(Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel )
                #Merkel #CDU schützt Islamfeindliche Demonstration mit Bundespolizei 

               http://www.welt.de/newsticker/news1/article136556993/Polizei-setzt-Demonstrationsverbot-in-Dresden-durch.html

  Aber quasi totales Staatsversagen  20Jahre schuetzt quasi KEINER das GrundGESETZ

die Grrund und Menschenrerchte deutscher Familien

 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

http://moenchengladbach.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033-kurz.jpg
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
http://t.co/ezOP2pT2A7
http://t.co/DSa9dgACZe


 http://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

                             Auch nicht das Verwaltungsgericht ...

                                     Herr FIscher von der Rechtsantragsstelle meinte nur 

                                            jedes mal wenn ich mit Ihm zu tun hatte ..

                         "Herr Weber nicht schon wieder "Grund und Menschenrechte .. 

                                   .... darum geht es nicht .."

"Recht" als Mittel der Ueberpruefung und Korrektur staatlichem Vehlverhaltens

vergessen Sie es, es geht um einen Multimiliarden-Markt an dem sich Juristen bereichern,

nicht um "Recht".

Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist ein hohe Gut " so Merkel

Grund und Menschenrechte deutscher Familien werden vorsaetzlich nicht geschuetzt !

Es geht um Taeterschutz "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" dies widerspricht dem

Rechtsstaatsgebot und  macht aus Beamten organisierte Kriminelle. Aus dem Staat ein

Willkuerregime. 

   Der Dammburch war vor>20J. 

        #CDU Nazi Lynchjustiz auf Marktplatz #Neuss von quasi ganzen Staat gedeckt .

       Der Begin einer neuen - alten Form der Rechtspraxis 

( Art.1,2,14 GG Verletzung wo ist Merkel?

                           https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

 35:30 Sie wollen ihr Recht bekommen,

Recht muss Unrecht weichen
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

http://t.co/DSa9dgACZe
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://twitter.com/hashtag/CDU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Neuss?src=hash
https://t.co/pfysehUEdi
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


     

         Wie wir bereits seit dem Vorgaenger Verfahren VG-D-dorf 22 K 2392/14  % Kreispolizei Neuss ..  wissen,

                                             fuehren vorschnelle bzw. unvollstaendig aufgearbeitete Vorkommnisse

          zwingend zu (in fortlaufender Handlung)  begangenen Widerholungstaten seitens der staatlichen Taeter, 

                                             mit fuer die Opfer , schaedigendem Charakter.

          Ob wir bei diesen seit 1993 begangenen schaendlichen, RechtsStaats zersetzenden Taten und Unterlassungen,

                                                                        die als Menschenrechtsverbrechen belegt sind (Marktplatz Neuss ff.)

                                             ueberhaupt noch von "Charakter" reden duerfen.ist fraglich.)

1. Tatbeteiligte/Verantwortliche 

OKD Klaus-Dieter Salomon
(Polizei) neuss

1. Falschanschuldigung "Miethai Wucherer 

oeffentliche Plakatierung auf dem Marktplatz in

Neuss 1993

Verbrechen gegen die Wuerde des Menschen 

 u.a.m.    GG Art.1,2,14 Grundgesetzverletzung

1.Lynchjustiz von staatswegen ...

Verwaltungsakt: oeffentlliche Diffamierung und Plakatierung auf dem Marktplatz Neuss 1993

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2

 6:02

Teil 001 Lynchjustiz auf dem Marktplatz in Neuss
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY

           Video-Vollversion

Konsequenz: totale und existenzielle Vernichtung

hierdurch 

Beraubung des finanziellen Rueckhaltes

Massiv gehindert an der Ausuebung und Weiterentwicklung meines Berufes

und Gewerbes

Entzug der ganz persoenlichen Wohnmoeglichkeiten

Entzug des Eigentums und Vermoegens

soziale, gesellschaftliche und menschliche Ausgrenzung 

dadurch Verhinderung der anstehenden Heirat und Familiengruendung, was

den Tatbestand der Eugenik erfuellt

mir wurden quasi alle Grund- und Menschenrechte fuer nunmehr schon 20

Jahre entzogen, also faktisch wurde ich fuer vogelfrei erklaert.

Mir wurde aufgrund dieser totalen, existenziellen Vernichtung, damit ich

nicht verhunger "Futter" gewaehrt und ich wurde gleichzeitig damit auch

meiner

(Bewegungs)Freiheit beraubt. 

Ich habe mich zwangsweise am Ort auf zu halten, sonst droht mir

Nahrungsentzug.

(Entzug quasi aller Freiheits und Grundrechte !)

In der Summierung der staatlichen Massnahmen wurde mir der

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/23_K_2392_14_Klage_wiedereinsetzung-PKH/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY
https://www.youtube.com/watch?v=oPy0QFYk-rY


           Video-Vollversion

Tatbeteiligte:

OKD Klaus-Dieter Salomon

(Polizei)

Klaus-Dieter Salomon CDU (rechts)

der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

wirtschaftliche , 

finanzielle, soziale, rechtliche, gesellschaftliche und damit menschliche

Boden,

sowie quasi jegliches Recht auf Eigentum  dauerhaft entzogen.

Gerichtsfest Verletzung des Art, 1,2,14 GG

 

https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf


 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

2. Tatbeteiligte/Verantwortliche

OKD Dieter Patt CDU

(Polizei) neuss

2. Falschanschuldigung ich waere irrer Gewalttaeter. -

>zur Vertraulichkeit der Wortes (Taeterschutz-

Opferverfolgung )

2. Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

Verwaltungsakt: CDU OKD Neuss  und Mittaeter lassen entgeggen §160 STPO einseitige Verfolgung und Schaedigung der

Opfer staatlicher Verbrechen,durchfuehren

Nicht die staatlichen Taeter von Grund und Menschenrechtsverbrechen sondern die Opfer dieser schaendlichen totalen

Vernichtung deutscher Familien werden (straf)verfolgt...

 u.a.m 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

Konsequenz: quasi lebenslange voellige Rechtlosigkeit,

als ArmutsGefangener im Gulag / offener Vollzug ohne Gerichtsurteil. 

Bedroht von Entzug der Nahrung und der eigenen Wohnmoeglichkeit, der

Willkuer von Beamten die eine besondere Form der 

Denkens und Perversion des Rechts" 

http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-

moenchengladbach.html

Es wurde die Dauerueberwachung und Inhaftierung im Ort offengelegt.

Also der Entzug der Bewegungsfreiheit, Entzug der Moeglichkeit zu

studieren , weiter vorenhalten der Rueckgabe und Entschaedigung der

Geraubten Immobilien, vernichteten Firmen etc  Dafuer massive Verfolgung

und offene Ausbuergerung Vertreibung.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html
http://wendolinw.blogspot.de/2015/12/die-soziale-stadt-moenchengladbach.html


ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER 

http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html

Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie, 

sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind ! 

Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und 

seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Tatbeteiligte:

§25 Stgb Mittaeter an Grund und Menschenrechtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt,

aktive Verfolgung und Schaedigung der Opfer staatlicher Verbrechen u.a.m....

 

OKD Dieter Patt CDU
politischer "Ziehsohn"von Klaus-D

ieter Salomon CDU

 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/unrechtsurteil/01650baa.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html


Dieter Patt CDU ( links )

politischer "Ziehsohn"von 

Klaus-Dieter Salomon CDU ( der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW, 

später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

war und sich schließlich als

 Anwalt in Köln niederließ

KanzleiTätigkeitsschwerpunkt im 

Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht )

 und 

Schuetzenbrueder

 2:18

Beamtenaudio Witness org
4,734 views

- fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte

3. Hans-Jürgen Petrauschke CDU

(Polizei) neuss

3. Falschanschuldigung 

aktuell "Bombenbau" mittels vortaeuschen einer

Straftat seitens der Polizei

3. vortaeuschens einer Straftat

Dauerverfolgung + Schaedigung sowie

vernichten  deutscher Familie 

durch die beteiligte KreisPolizei Neuss!

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz mittels vortaeuschens einer Straftat

Konsequenz:  Erneute Falschanschuldigungen und Diffamierung

Ausgrenzung, nun auch aus dem Sport, drohender 

Andenkens an die Eltern

drohenden Entzug des letzten Stuecks verbliebenen Eigentums

Toatale Verwertung wie in der Vergangenheit !

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


Straftat seitens der Polizei Verwaltungsakt: Anordung der Verfolgung und Entzug der Sportwaffe nebst Lizenz mittels vortaeuschens einer Straftat

und gemeinschaft lich handelnd Entzug quasi alle Habe

Diffamierung als mal wieder irrer Gewalttaeter.

vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

 

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 

Dies geschieht durch den staatlichen Lynchmob, Folterer und bewaffnete Moerder3. 

Tatbeteiligte/Verantwortliche

Hans-Jürgen Petrauschke CDU
(Polizei) neuss

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


organisierte Verbrecher decken Verbrechen

der Bandenmitglieder 

Hans-Jürgen Petrauschke CDU

Landrat des Rhein-Kreises  Neuss

politischer "Ziehsohn"von 

Dieter Patt CDU ( links ) 

und Klaus-Dieter Salomon CDU

seit 2009: Hans-Jürgen Petrauschke (CDU)  Schuetzenbruder

Kreispolizeibehoerde Rhein-Kreis Neuss 

Ziehsohn von Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon

1992 wurde Salomon erneut für weitere acht Jahre vom Kreistag zum Oberkreisdirektor gewählt. 

Zum 31. Mai 1996 trat er – vor Ablauf seiner Amtszeit – freiwillig und zu Gunsten von Dieter Patt zurück 

und ermöglichte so dessen Wahl zu einem der ersten hauptamtlichen Landräte in Nordrhein-Westfalen.

 und 

Landrat a. D., nach alter Rechtslage der Oberkreisdirektor (OKD) a. D.  Dieter Patt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HansjuergenPetrauschke.jpg


An der Feierstunde zur Verabschiedung von Alfons Kranz nahmen

 entscheidende u.a. ehemalige Mitstreiter in Sachen TZG 

wie Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Dieter Salomon, Landrat a. D. Dieter Patt und 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  teil .

drei Generationen politischer Polizeifuehrung die verfassungsfeindliche Handlungen

und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen.

Mittaeter durch Unterlassung bzw. aktiver Verfolgung der Opfer nicht der staatlichen Taeter. 

Ich ersuche das Gericht die zustaendigen Stellen einzuschalten ! Aber wir wissen Deutschland ist kein Rechtsstaat 

(+ "eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus") 

Hintergrund:

der Bescheid der Kreispolizei Neuss zum Waffenentzug

kam durch Vortaeuschen einer Straftat seitens der Kreispolizei Neuss zustande 

"Schreiben ( mit Anweiseung zur Vortaeuschung von Traftaten?)  an Bonstra 

 (passus:

"Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...

       muss die Wochenarbeitszeit der aber auf 80 Stunden erhoeht werden,

       die der zustaendigen Richter beim Verwaltngsgericht (VG) aber auch  ...

dieser Bescheid der durch Vortaeuschen einer Straftat  zustande kam 

       vergleiche (Anweisung zur Vortaeuschung von Traftaten? ) links .

        "Wenn Sie daraus eine umfaengliche  Massnahme zum Entzug der Waffenberechtigung fertigen ...")

wurde (weisungsgemaess?) unter Beteiligung von Bonstra" erlassen.

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/presse/archiv/2012/bilder2012/189-technologiezentrum-glehn-verwaltungsratsvorsitzender-alfons-kranz-verabschiedet_medium.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg


Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ... bandenmaessig deckt Kreisoberverwaltungsrat

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150330_Effen_Rechtsamt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Akteneinsicht_0033.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ... bandenmaessig deckt Kreisoberverwaltungsrat

Desgronte verfassungsfeindliche Handlungen und schaedigt vorsaetzlich  

Opfer staatlicher Grund und Menschenrechtsverbrechen 

Nicht Wohnortwechsel  

vgl. vortaeuschen einer Straftat durch die KreisPolizei Neuss als  Grund: ( Bombenbau...) 

siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten  

sondern vortaeuschen einer Straftat ( Bombenbau...) durch die KreisPolizei Neuss

                               siehe  3. Zeile des dritten Abschnitts von unten

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0003.jpg


Die Verleumdungen, ueble Nachrede,

Rufschaedigung  das Vortaeuschen von Straftaten etc

mit Nachteilen auf die Geschaeftsbeziehungen  zu lasten des Klaegers

 ( Wendolin Weber)  durch die Kreispolizei Neuss 

sind im Schreiben evident belegt und 

konnten nur nach Ruecksprache durch das PP MG und seiner Beamte  im

Schaden vorerst begrenzt werden. (Es wird sich das volle Ausmass der Nachteile

fuer den Klaeger erst noch zeigen muessen.)

Auf diesen Umstand hat der Klaeger (Wendolin Weber in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015

bereits zurecht hingewiesen 

und um Schadensbegrenzung sowie Aufklaerung gegenueber dem Vertragspartner Waffen Berger 

Die Notwendigkeit hierfuer ist somit ebenfalls als belegt an zu sehen. 

Auszug aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 : 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/images/001-20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_erstkenntnis_durch-Berger_0001.jpg


Ende des Auszugs aus dem Schreiben an das Verwaltungsgericht vom 24.10.2015 !

Das dann meist korrekte Beamte, den Mist ihrer verbrecherischen Kollegen "ausbaden" muessen waehrend Verbrecher und

ihre Mittaeter, wie die letzten 20 Jahre belegen, Karriere machen,

ist unertraeglich.

Dies belegt aber auch, das mittlerweile genau diese Ausnahme Beamten, die wenn die Schesse ueberkocht den Mist

wegraeumen muessen, nur noch die (schreckliche) Regel belegen, sonst haetten wir heute nicht diese Scheisse (wie "mein"

Fall belegt)

Gangster "Kollegen"  gehoeren  nicht gedeckt, sondern unter Verlust aller Privilegien aus 

Dieser vermeintliche Corps-Geist ist kein Corpsgeist 

sondern ein Beleg fuer organisierte Kriminalitatet ! 

Sein Name ist: "Feigheit", "Omerta", "EIne Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus" etc... 

Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20151024_Schadensminimierungsersuchen_Schreiben_an_VG_22_K_6114_15_zu_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0001.jpg


Der vermeintliche Corps-Geist eruebrigt die Dienstaufsicht und die Kontrolle durch

die anderen Gewalten (z.B. Judikative...)

Es ist nicht, wie die Beklagte behauptet, mit einem einfachen Telefonat  getan,

wenn u.a. die Polizei unzaehlige Strafanzeigen seit 1993 nicht verfolgt und die staatlichen Verbrecher vorsaetzlich schuetzt.

weder Dienstaufsichtsbeschwerden noch Strafanzeigen die u.a. bei der Polizei Neuss erstattet wurden bearbeitete werden 

und seit 20 Jahren keiner der staatlichen Verbrecher straf verfolgt und abgeurteilt wird /worden ist. Jedoch die Opfer der

Verbrechen an die sie beteiligt ist strafverfolgt werden

noetigenfalls durch Vortaeuschen von Straftaten.

div.Strafantraege die bei Polizei NE + der Sta D gestellt wurden,  wurden zum schutz der

staatlichen Verbrecher nicht bearbeitet oder eingestellt

§25 Stgb , 160 STPO Amtspflichtsverletzungen, Strafvereitelung im Amt, vortaeuschen von

Traftaten ..... Beteiligung an verfassungsfeindlichen Handlungen und Mensnchenrechtsverbrechen

etc

sondern ausschliesslich den Opfern von Grund und Menschenrechtsverbrechen  ,

hier dem Klaeger vorsaetzlich Schaden zu gefuegt wird.

Strafanzeigen der Taetergemeinschaft Elsenbruch / Effen 

werden bearbeitet und einseitig verfolgt 

das Gericht  bestaetigt 

der sittliche Anspruch der Beamten ist beschaedigt durch die Verbrechen

Durch und mit der einhergehenden Instrumentalisierung des Verwaltungsgerichtes

durch die  Taetergruppe Elsenbruch, Effen Stadt Moenchengladbach u.A.

wurde der durch das Verwaltungsgeicht erlasse Schutz des letzten Persoenlichen Habe  

aufgrund der der 5 1/2 Monate dauernden rechtswidrigen Verweigerung der Wohnungsnahme 

Nahrung)

aufgehoben. Freigabe zur Pluenderung auf Basis erneuter Grundrechtsverletzungen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/html/001-20151030_VG_22_K_6114_15_Schreiben_v_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0003.jpg.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg


http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0776/51-4.gif


Sie sind an der Totalen existenziellen Vernichtung deutscher Familien beteiligt

Hier in diesem Fall pluendern sie gemeinschaftlich Handelnd die Opfer staatlicher Verbrechen/r aus

 2:18

4,689 views

Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ausgerottet - Staatszersetzung durch Beamte
Hintergrund Ende : 

         wendolin weber

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich":

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz  fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Auch dies ist Deutschland heute !  

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
https://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/


darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 

hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Archive: 

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
ttp://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
https://twitter.com/hashtag/HanneloreKraft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Westerwelle?src=hash
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl


 3:43
Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA

Ebenso ist die Boesartigkeit staatlicher Organe die vorsaetzlich die Schaedigung und Vernichtung deutscher Familien decken bzw.
 sich daran ergoetzen und bereichern. klar.
NIcht genug das staatliche Lynchjustiz mir die Lebensgrundlage geraubt hat
nicht genug das Eugenik betrieben wurde und die anstehende Familiengruendung verhindert wurde
das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde
nicht genug das ich > 20 Jahre als Armutsgefangener rechtlos  im Hartz IV Gulag gefangen gehalten 
nicht genug das ich alle 5 Jahre in die Gosse gebombt wurde
nicht genug das ich bis aufs letzte Hemd ausgepluendert wurde
das mir Nahrung und Wohnung verweigert wurden
besitzt die Justiz auch noch die Frechjheit die staatlichen verfassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher zu schutzen 
mich zu schaedigen und mich und meine Familie letztlich aus zu rotten
um mich dann noch fuer dieses Saatsversagen zu bestrafen und mir die Butter vom Bot zu rauben 
um sich die naechsten Milliarden an "Judas"Lohnerhoehung (2016 Verdi) auf die Tasche zu tun .

"Gute Arbeit" 
"Gute Leute"
"Gutes Geld"

Stadt #polizei #justiz Politik+Judas #Beamte plündern http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
 bereichern sich http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-

https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf?attredirects=0
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/Diakonie_Ufermann_Kurz1.jpg
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/filem21kod.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/2013-14_ArmutsGefangenenLager-Hartz4-Gulag-offener_vollzug-Freiheitsberaubung.html
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gifs/GG-11_20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/cdu_csu/Gerda_Hasselfeld/20141014_Verbrechen_der_Bundestages_Vizepraesidentin_Gerda_Hasselfeld_verfolgung_Vernichtung_von_Opfern-der_staatl_Menschenrechtsverbrechen.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-eigentlich-2
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://twitter.com/hashtag/polizei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/justiz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Beamte?src=hash
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html


 bereichern sich http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-
mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-
439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg

Frecherweise mir zu sagen  "Sinn der Strafe ist , das es schmerzen soll"  "richtig weh tut ! "  (vergleiche Korrespondenz.)
Diese Strafe resultiert aus Artikel 11 GG Verletzung  https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-
20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
Auf grund der Taeter wurde das Opfer nicht die Taeter dieser Verfassungsfeindlichen Handlung bestraft und von der Justiz bis heute 
die Butter vom Brot genommen (langsam aushungen mit mtl 25,-- Euro vom pfaendungfreiem Hungergeld ) 
 

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html
https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung/Belege/index.html


Darum geht es eigentlich ..

17.09.2014 Zeuge: Effen Rechtsabt Stadt Mönchengladbach 21 Cs 120 Js 384/14-439/14 Beleidigung/ aus Nötigung in
Schelsen KHK Auslaender Polizei MG Tgb.nr. 506000-011106-14/3 AG

J'accuse - Ich klage an , wegen Mittaeterschaft an Menschenrechtsverbrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen durch Unterlassung
sowie aktive (straf)Verfolgung der Opfer zum Schutz der staatlichen Verbrecher !

Juristen schuetzen wie belegt ist Menschenrechtsverbrecher und Verfassungsfeinde
Sie schaedigen die Opfer und vergeuden deren Lebenszeit mit ihren (straf)Verfolgungsmassnahmen

Sie untersuchen 20 Jahre jede Lebensaeusserung der Opfer um diese krinalisioeren zu koennen.
Sie handeln damit vorsaetzlich Verbrecherisch ! 

(Ausnahmen bestaetigen die Regel)

Den Opfern von Menschenrechtsverbrechen wird weiter Schaden zugefuegt,

darueber hinaus werden Vefassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher vorsaetzlich nicht verfolgt!

Es wurden in den letzten 20 Jahren quasi ausschliesslich seit der Lynchjustiz 1993 in Neuss

alle  Lebensaeusserungen von Weber zu Verfolgungszwecken pedantisch untersucht.

Es wurden nie die Taeter und Mittaeter der Menschenrechtsverrechen und 

verfassungsfeindlichen Handlungen

verfolgt und abgeurteilt  !

Fuer die Verfolgung und weitere Schaedigung der Opfer 

der Menschenrechtsverrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen

werden und wurden seit 20 Jahren unglaubliche Resourcen zur Verfuegung gestellt.

Fuer die Verfolgung der staatlichen Taeter hat sich z.B. in den letzuten 20 Jahren  kein Rechtsamtsmitarbeiter und Jurist wie  z.B. der Zeuge Herr Effen

der Stadt Moenchengladbach ,

keine Staatsanwalt, keine Richter keine Ermittler etc. gefunden

 der diese staatlichen Verbrecher einer Aburteilung zugefuehrt hat und den Wahnsinn

gestoppt haette.

Diese (straf)Verfolgungsnassnahme gegen die Opfer

der Menschenrechtsverrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen

belegt den totalen und existenziellen Vernichtungswillen.

Es belegt die Willkuer dieses Staates und die Absicht die staatlichen Verbrecher zu schuetzen 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/Polizei_MG/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/20131123_3-x-obdachlos-durch-stadt.html# Unterlassungsdelikte
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1 Kurzbeschreibung

2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt

        Menschenrechte fuer Dummies

1 Kurzbeschreibung

4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher 

der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +

5 Anlagen mit Urteilen

Es belegt die Willkuer dieses Staates und die Absicht die staatlichen Verbrecher zu schuetzen 

( Ein Merkmal der organisierte Kriminalitaet ist die Aussage "Ein Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus.")

17.09.2014 Strafbefehl wegen vermeintlicher Beleidigung (nicht verfolgt wegen Menschenrechtsverbrechen 

und verfassungsfeindliche Handlungen !

Den Opfern von Menschenrechtsverbrechen wird weiter Schaden zugefuegt,

darueber hinaus werden Vefassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher vorsaetzlich nicht verfolgt!

(Als Beleidigung bezeichnet man im Strafrecht Deutschlands ein Ehrdelikt nach § 185 Strafgesetzbuch. 

Es handelt sich um ein Antragsdelikt, im Gegensatz zu einem Offizialdelikt.)

Wie Ehrenhaft ist es von staatlichen Mitarbeitern trotz oder wegen Kenntis sich an der

totalen und existenziellen Vernichgtung deutscher Familien zu beteiligen und sei es nur durch Unterlassung !

Wie ehrenhaft ist es zuzusehen wie eine alte frau gefoltert und ermordet wird waehrend die Vernichtung 

und letztlich die Ausrottung der Familie durch deutsche staatliche Mtarbeiter und 

deren Verfolgungsmassnahmen betrieben wird ?

Wie ehrenhaft ist es  Mittaeter durch Unterlassung zu sein, 

oder sogar aktiv die Menschenrechtsverbrecher zu schuetzen 

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehrdelikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Antragsdelikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Offizialdelikt_%28Deutschland%29


oder sogar aktiv die Menschenrechtsverbrecher zu schuetzen 

in dem man die Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen sogar aktiv verfolgt !! ??

  

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ermittlung

Einseitige (straf)Verfolgung und Schaedigung der Opfer von Menschenrechtsverbrechen und verfassungsfeindlichen
Handlungen !

§ 160 StPO

Die Behörde muss objektiv ermitteln, d. h. nicht nur belastende, sondern auch entlastende Umstände ermitteln (so explizit z.
B. in § 160 StPO). 

Es gilt Gleichheit vor dem Gesetz 

1. Art. 3 GG
2. 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich....... Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der ...
3. Gleichheitssatz – Wikipedia

de.wikipedia.org/wiki/Gleichheitssatz
Ursprünglich dem christlichen Gedankengut der „Gleichheit vor Gott“ entnommen, ... der Aufklärung hin zur Forderung einer
„Gleichheit vor dem Gesetz“ und wird in der .... von Sachverhalten gilt das allgemeine Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG).

4. Grundgesetz - Bundesregierung
www.bundesregierung.de/Content/DE/.../gesetze-grundgesetz-inhalt.html
Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. ... Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]. (1) Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich.

Behördliche Ermittlungen

In allen Verfahren, in denen das Offizialprinzip gilt (z. B. Strafprozess, Verwaltungsverfahren), werden Ermittlungen hoheitlicher Art
durchgeführt. Hierbei muss die Behörde objektiv ermitteln, d. h. nicht nur belastende, sondern auch entlastende Umstände ermitteln
(so explizit z. B. in § 160 StPO). Im Gegensatz hierzu steht der Beibringungsgrundsatz (z. B. im Zivilprozess), bei der jede Partei die
für sie günstigen Tatsachen vortragen und beweisen muss.

http://dejure.org/gesetze/StPO/160.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
http://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t
http://dejure.org/gesetze/StPO/160.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
http://dejure.org/gesetze/GG/3.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheitssatz
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/gesetze-grundgesetz-inhalt.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Offizialmaxime
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsakt
http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
http://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t
http://dejure.org/gesetze/StPO/160.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessordnung_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Verhandlungsgrundsatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilprozessrecht_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Partei_%28Recht%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_%28Rechtswesen%29


Die Ermittlung im Strafverfahren ist in § 160 StPO geregelt. Die Ermittlung beginnt, wenn die Staatsanwaltschaft durch Anzeige oder
auf sonstige Weise Kenntnis von dem Verdacht einer Straftat erlangt hat. Das Ermittlungsverfahren und die Befugnisse der
Staatsanwaltschaft bei der Ermittlung sind in der StPO in den §§ 158 bis 169a geregelt. Das Ermittlungsverfahren endet, wenn die
Staatsanwaltschaft öffentliche Klage erhebt, § 169a StPO.

Die meiste Anlassgebundene Ermittlungstätigkeit zur Klärung eines Anfangsverdachts wird im Vorfeld durch ein polizeiliches
Ermittlungsverfahren von der Polizei geleistet. Beim Vorliegen einer Straftat zum Beispiel im Ersten Angriff. Die Ergebnisse werden
vollständig der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt und ist daher wichtig für die Entscheidungsfindung der Staatsanwaltschaft.
Die Polizei handelt hier als deren Ermittlungsperson.

Anlassunabhängige Vorfeldermittlungen ohne Leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft durch das Bundeskriminalamt, die Zoll- und
Steuerfahndung sowie durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Landesbehörden für Verfassungsschutz und den
Bundesnachrichtendienst unterhalb der Schwelle eines Anfangsverdachts unterliegen nicht der Regelung durch die
Strafprozessordnung.

Private Ermittlungen
→ Hauptartikel: Detektiv

Die Befugnisse für private Ermittlungen, die in der Regel von Detektiven durchgeführt werden, sind durch Bundesgesetze
verschiedener Staaten genau geregelt.

Richtigstellung der seitens der Kreispolizei Neuss gemachten Diffamierungen
weiter heisst es seites dieser Verfassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher in u.a.der Kreispolizei Neuss...
Zitat:
Sie verunglimpfen Richter, Gerichte, Politiker und Beamte verschiedener Behoerden .....
Zitat Ende

Wie hat es Pastor Denker von der Evangelischen Kirchengemeinde Rheydt am 08.11.13
in seinem Hilfeersuchen an diverse staatliche Stellen treffend ausgedrueckt ?

Zitat :
Herrn Wendolin Weber ist aufgrund des schuldhaften Umgangs staatlicher Organe mit ihm vor ueber 20 Jahren seine
wirtschaftliche Basis zum Erwerb des Lebensunterhaltes entzogen worden.
Vielfach zu Unrecht, ist er seit dieser Zeit Vorverurteilungen und starken Beeintraechtigungen in seinem Recht auf freie
Entfaltung seiner Persoenlichkeit ausgesetzt.
Dies hat zum einen damit zu tun, das Gerichte in seiner Sache nicht immer ohne Ansehen der Person urteilten und Interessen
von Personen oeffentlichen Lebens hoeher gewichteten als die seiner, zum anderen wurde durch den oeffentlichen Umgang mit

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsanwaltschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafanzeige
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Straftat
http://de.wikipedia.org/wiki/Ermittlungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsanwaltschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Anklage
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfangsverdacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizei_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Angriff
http://de.wikipedia.org/wiki/Ermittlungsperson_der_Staatsanwaltschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorfeldermittlung&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskriminalamt_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zollfahndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerfahndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbeh%C3%B6rden_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Detektiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Detektiv


von Personen oeffentlichen Lebens hoeher gewichteten als die seiner, zum anderen wurde durch den oeffentlichen Umgang mit
ihm auch sein Ruf erheblich beschaedigt und das wirtschaftliche Ueberleben als selbststaendiger Unternehmer verunmoeglicht.

Durch die gemachten Erfahrungen mit Behoerden, Kirchen, Werken, Gerichten, Strafverfolgungsbehoerden, Staatsschutz,
Petitionsinstanzen und Personene oeffentlichen Interesses sind seine Verhaltensweisen  .... fuer alle Beteiligten mehr als unbequem.
Zitat Ende

W´ie hat es die Evangelischen Kirchengemeinde im Januar 2014 an den Petitionsausschuss
  treffend ausgedrueckt ?

Gerne mache ich hier jedoch weitere Angaben, die Sie dann überpruefen und weiterverfolgen
koennen. Herr Webers Menschenwuerde wurde durch die Stadt Neuss, Kreispolizei Neuss, u.a.
 verletzt, die 1993 eine Plakatzaktion gegen ihn als Mietwucherer zu verantworten haben.
Diese Plakatierung hat ihn eine weitere Erwerbstaetigkeit als selbststaendiger Unternehmer verunmoeglicht.
Die Unrechtmaessigkeit der Aktion ist durch Herrn Geldmacher, Richter am Amtsgericht Neuss ams 24.08.1993 gerichtlich
bestaetigt (AG Neuss/LG D-dorf AZ: 2 O 399/93 Art, 1,2,14 GG) und aktenkundig geworden.
Auch aus rechtlicher Sicht sollten hier Massnahmen erfolgen, die diejenigen zur Verantwortung ziehen, die die Verletzungder
Menschenwuerde veranlasst haben.

Eine Wiedereingliederung von Herrn Weber wird seit dieser Zeit nicht allein durch Herrn Webers Kampf um seine Rechte,
sondern auch durch den Umgang der Behoerden mit ihm immer wieder verhindert. ....
Zitat Ende

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die  an mir und meiner Familie

begangenen  Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !

Taeter CDU Neuss , Kreispolizei Neuss, der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 45.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen .. 

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned 

Menschenrechtsverbrechen unterliegen keiner Verjaehrung
Die Tatsache das ich zum leidwesen der Taeter und Mittaeter ununterbrochen seit 20 Jahren
oeffentlich immer auf die Strafbarkeit dieser Taten hingewiesen habe und den Rechtsstaat eingefordert habe, unterbricht die moegliche
Verjahrung von etwaigen der Verjaherung unterliegenden minderschweren Taten, was die Hauptsache  die rechtliche Verfolgung der

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned


Verjahrung von etwaigen der Verjaherung unterliegenden minderschweren Taten, was die Hauptsache  die rechtliche Verfolgung der
Lynchjustiz , Verfassungsfeindliche Handlungen und Menschenrechtsverbrechen ohnehin nicht einschraenken wuerde und darf, so die
Mitarbeiter in den staatlichen Organen nicht selber Anlass geben wollen ihre Verfassungstreue zu ueberpruefen und sich als Mittaeter an
Menschenrechtsverbrechen durch Unterlassung einer rechtlichtlichen Strafverfolgung auszusetzen , ggf. auch mit einer
diesbezueglkichen Verurteilung zu rechnen haben, 

Die Zeiten aendern sich und auch das Recht hat sich Gott sei Dank weiter entwickelt.
Begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und/Menschenrechte  die von Taeteren aus den staatlichen Organen begangen
wurden und werden sind heute nicht mehr als Ungeahndet 
und Straffrei wie die juengste Geschichte von Den Haag belegt .

Dies wissen natuerlich auch die Tater und Mittaeter dieser grausamen Taten gegen die Menschlichkeit und haben deshalb auch
bedruendete Aengste ob Ihrer Schuld und Taten.
 
Es liegt in der Natur der Sache die Opfer ihrer schaendlichen Taten  dann als Verrueckt zu erklaeren, zu diffamieren , zu Kriminalisieren
und wenn garnichjts gehet wie bei Mollath zu psychatrisieren. Dies hat bei dieser Art von Taeteren Tradition !

In meinem Fall wurde es auch immer wieder versucht. Speziell gehaeuft in der Phase 2. 
"Der Irre gewalttaeter"  (der keiner war. (OKD Neuss (Dieter Patt) , MdB H.Groehe und Staatsschutz D-Dorf) durch Anordung einer
Psychologischen Begutachtung nach der anderen
irgend wann einen Gutachter zu finden der nach dem Vorbild Gustl Mollath aus mir einen
Fall fuer die Psychatrie macht . Sei es Fremd-, oder Eigengefaehrder.
Hierfuer wurde nichts ausgelassen, sei es an Provokation bis hin zur Ezeugung von absoluter Hilflosigkeit.
Das dauerhafte erzeucgen totaler Rechtlosigkeit wie acu der Entzug jeglichen Eigentums,
was jetzt auch wieder passiert. Es soll mir das lketzte Andenken an meine Eltern , hier das Geswchenk meines Vaters) genommen
werden unter gleichzeitiger Ausgrenzung aus dem
Sport (als Sportschuetze. Wobei perfieder Weise gleichzeitig noch das Stigma des Irren neu aufgelegt wird.

Das genau diese staatlichen Miarbeiter und Dienststellen jedoch vorsaetzlich und wissentlich
den Schutz von verfassungsfeindlichen Handlungen und Menschenrechtsverbrechen decken
sich sogar  aufs schaedlichste daran beteiligen wird tunlichst bewusst ignoriert.

Auszug aus http://wendolinw.blogspot.de/
  "3 x Obdachlos durch Stadt - Kein Recht auf Wohnung, Nahrung, Essen, Kleidung, Krankenversicherung, Beruf, Eigentum Kein Recht auf Kinder, Schutz der Familie , uebergriffsfreies Leben,

Wuerde des Menschen etc ... - lebensunwertes Leben muss total vernichtet und ausgerottet werden !"

(fortlaufgende Handlung ) .

Strafverschaefend kommt hinzu, die enorme kriminelle Energie die aufgewendet wird die Gewaltenteilung

aufzuheben und ueber 20 Jahre alle staatlichen Organe und deren Mitarbeiter zu Mittaetern zu machen .

Totalversager auf allen Ebenen  (Ausnahmen bestaetigen die Regel)

http://wendolinw.blogspot.de/
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
http://www.youtube.com/watch?v=RTWaTrMIOnM&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/199307_WZ_Verfuegung_17.jpg
http://www.blogger.com/null


Dies reicht von der Begehung der Menschenrechtsverbrechen , 

bis zur Vertuschung und Verfolgung der Opfer staatlicher Willkuer und Verbrechen ! 

Wenn es eine
Verfolgungspflicht bei außer-dienstlicher Kenntniserlangung von Straftaten

gibt um wieviel schlimmer sieht es aus wenn

Dienststellen und deren Mitarbeiter ueber einen erheblichen Zeitraum 
keine Anstalten machen verfassungsfeindliche Handlungen zu Verfolgen bzw. deren Verfolgung anzustossen. 
Dies stellt gem. StgB ein Unterlassungsdelikt dar ! 

Straftaten können durch aktives Tun und durch Unterlassen begangen werden. Das StGB unterscheidet

Mittaeterschaft durch Unterlassung - Unterlassungsdelikte  gem. StGB
§ 25 StGB Mittäterschaft und Beihilfe durch Unterlassen

Wenn privat erlangte Kenntnisse von Straftaten so bewertet werden, 
um wieviel gravierender ist es Dienstlich erlangte Kenntnis von massiven Vernichtungsuebergriffen gegen Deutscher Familien
nicht nach zu gehen ?

Dies  duerfte Ihnen , Ihrem OB und den MdB Kanidaten/Mandatstraegern (sowie den fuer diese Kriminalitaetsform zustaendigen
Dienststellen)
 klar sein, um wie viel mehr SIE (alle)  verpflichtet sind gegen Menschenrechtsverbrechen und Grundrechtsverletzungen 
(Stand 1993-2014 )meiner Rechte in Art, 1,2,11,14... , gegen Verfassungsfeindliche Handlungen  vorzugehen , 
die durch staatliche Mitarbeiter/Organe begangen wurden !!!!!!!!

Wenn es eine

Verfolgungspflicht bei außer-dienstlicher Kenntniserlangung von Straftaten gibt

um wieviel schlimmer sieht es aus wenn

Dienststellen und deren Mitarbeiter ueber einen erheblichen Zeitraum 
keine Anstalten machen verfassungsfeindlcihe Handlungen zu Verfolgen bzw. deren Verfolgung
anzustossen.

Verfolgungspflicht bei außer-dienstlicher

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/20131123_3-x-obdachlos-durch-stadt.html#au%C3%9Fer-dienstlich
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/20131123_3-x-obdachlos-durch-stadt.html#Unterlassungsdelikte
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/20131123_3-x-obdachlos-durch-stadt.html#Mittaeterschaft_und_Beihilfe_durch_Unterlassen
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/blogs/au%DFer-dienstlich
http://www.youtube.com/watch?v=RTWaTrMIOnM&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://www.blogger.com/null


Verfolgungspflicht bei außer-dienstlicher
Kenntniserlangung von Straftaten
– (k)ein Vabanquespiel für Polizeibeamte(und Staatsanwälte)?!
Das Auftreten des Bürgers gegenüber Mitgliedern der Strafverfolgungsbehörden hat sich einem Wandel
unterzogen: Dies gilt nicht nur – provoziert durch sogenannte Reality Gerichtsshows im Fernsehen – für
das Verhalten im Rahmen der Hauptverhandlung, sondern auch bezüglich der Auskunftsfreudigkeit im
Freundes- und Bekanntenkreis (bis hin zu Zufallsbekanntschaften). Während früher Gespräche über
Steuertricks (Steuerhinterziehung?) und andere Delikte spürbar verstummten, wenn man als
Staatsanwalt oder Polizeibeamter auftauchte, werden diese heute ohne Skrupel fortgesetzt.

Dr. Heiko Artkämper
Staatsanwalt als 
Gruppenleiter
Dortmund
Der „lockere„ Umgang mit den Strafverfolgern im Privatbereich birgt allerdings durchaus Gefahren, kann
doch – je nach Straftat, über die berichtet wird – bei einer außerdienstlichen Kenntniserlangung
eine Pflicht zur Strafverfolgung bestehen, deren Missachtung als Strafvereitelung (im Amt durch
Unterlassen) für den Polizeibeamten strafbewehrt ist.
......................................
................................
Trennungstheorie
Diametral entgegengesetzt propagiert eine Trennungstheorie, dass das Legalitätsprinzip im Privatbereich
keine Anwendung findet; sie ergänzt diese Aussage aber durch eine systematisch kaum zu
begründende Berufung auf die allgemeine Dienst- und Treuepflicht des Beamten, die diesen bei
schwerer Kriminalität zu einem Einschreiten zwingen soll.



Schweretheorien
Die Rechtsprechung und die herrschende Meinung vertreten sicherlich richtigerweise eine
Abwägungslösung, die sich an der Tat orientiert, von der der Beamte außerdienstlich Kenntnis erlangt.
Unterschiedlich sind hier nur die Parameter, die zu grunde gelegt werden. So werden in der Literatur

• Anlehnungen an § 138 StGB15,
• Übernahmen der Katalogtaten der §§ 100a, b StPO ebenso vertreten16, wie
• eine Unterscheidung nach Verbrechen und Vergehen propagiert.17

Diese Modelle garantieren für den Strafverfolger eine relativ hohe Handlungssicherheit, da im Regelfall
eine zutreffende Einordnung der Straftat möglich sein wird. Insbesondere die Unterscheidung zwischen
Vergehen und Verbrechen kann sich dabei darauf berufen, dass diese Trennung sowohl im materiellen
Recht (vgl. § 12 StGB) als auch in der Strafprozessordnung (vgl. §§ 153, 153a StPO, die eine Einstellung
nur bei Vergehen zulassen) ihren Niederschlag gefunden hat.

Die Auffassung der Rechtsprechung
Die Rechtsprechung prüft eine Verfolgungspflicht bei privat erlangter Kenntnis ebenfalls im Sinne einer
Abwägungslösung, greift dabei aber nicht auf die zuvor genannten Kriterien zurück. Sie bejaht die
Notwendigkeit zu einem Einschreiten „bei Straftaten, die von Art und Umfang die Belange der
Öffentlichkeit und der Volksgesamtheit in besonderem Maße berühren„18, beziehungsweise im
Sinne einer Einzelfallentscheidung bei solchen Straftaten, die „Rechtsgüter der Allgemeinheit
oder des einzelnen betreffen, denen jeweils ein besonderes Gewicht zukommt„.19 Der BGH hat
dann zuletzt eine Handlungspflicht bejaht, wenn der Beamte „außerdienstlich Kenntnis von
Straftaten erlangt, die – wie Dauerdelikte oder ständig auf Wiederholung angelegte Handlungen –
während seiner Dienstausübung fortwirken; dabei bedarf es der Abwägung im Einzelfall, ob das
öffentliche Interesse privaten Belangen vorgeht.„20
Das BVerfG hat – und allein das hatte es zu prüfen – eine Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen und in seinem Beschluss ausgeführt, dass diese, auf die Umstände
des Einzelfalls abstellende Formel nicht gegen das verfassungsrechtlich verankerte



des Einzelfalls abstellende Formel nicht gegen das verfassungsrechtlich verankerte
Bestimmtheitsgebot (vgl. Art. 103 Abs. 2
GG) verstößt.21 Es legt dar, dass „das von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzungskriterium einer
„schweren Straftat„ einen Wertungsraum eröffnet. Dies ist aber verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden, wenn und solange der konkrete Normadressat – ein geschulter Polizeibeamter – anhand
einer gefestigten Rechtsprechung das Risiko einer möglichen Bestrafung hinreichend sicher
voraussehen kann.„
Eine Pflicht zum Einschreiten besteht daher, „wenn die strafbaren Handlungen und eine
einzelfallbezogene Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung sowie
dem privaten Interesse des Amtsträgers am Schutz seiner Privatsphäre angesichts der Schwere
der Straftat ein Überwiegen des öffentlichen Interesses ergibt.„22

Fazit
Es steht derzeit nicht zu erwarten, dass sich die Rechtsprechung auf eine Katalogtatlösung oder die vom
Verfasser propagierte „Verbrechenslösung„ einlassen wird. Dem Polizeibeamten, der außerdienstlich
von Straftaten Kenntnis erlangt, die nicht eindeutig dem Bagatellbereich zuzuordnen sind – oder
deren Einordnung unklar bleibt –, kann daher nur der sichere Weg angeraten werden: Die
Einleitung eines Strafverfahrens und unverzügliche Abgabe der Ermittlungen an die intern
zuständige Stelle. Der Strafrahmen der §§ 258, 258a, 13 StGB lässt durchaus eine Verurteilung zu
einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr wegen einer vorsätzlichen Straftat zu, was – auch
unterhalb dieser Schwelle – gravierende beamtenrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Verfolgungspflicht bejaht, OLG Karlsruhe, NStZ 1988, 503.
Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 12, 277ff.
Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, 388 (392); BGH NJW 1959, 494f.
Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 5, 225 (229f.).
bejaht durch BGH NJW 1993, 544.
Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, aaO.; OLG Köln, NJW 1981, 1794.
Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, 338(392). Verfolgungspflicht bejaht LG Köln und BGH als
Instanzgerichte im Beschluss des BVerfG vom 21.11.2002 – 2 BvR 2202/01, NJW 2003, 1030f. 
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Verfolgungspflicht bei außer-dienstlicher
Kenntniserlangungvon Straftaten
– (k)ein Vabanquespiel für Polizeibeamte(und Staatsanwälte)?!
Das Auftreten des Bürgers gegenüber Mitgliedern der Strafverfolgungsbehörden hat sich einem Wandel
unterzogen: Dies gilt nicht nur – provoziert durch sogenannte Reality Gerichtsshows im Fernsehen – für
das Verhalten im Rahmen der Hauptverhandlung, sondern auch bezüglich der Auskunftsfreudigkeit im
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das Verhalten im Rahmen der Hauptverhandlung, sondern auch bezüglich der Auskunftsfreudigkeit im
Freundes- und Bekanntenkreis (bis hin zu Zufallsbekanntschaften). Während früher Gespräche über
Steuertricks (Steuerhinterziehung?) und andere Delikte spürbar verstummten, wenn man als
Staatsanwalt oder Polizeibeamter auftauchte, werden diese heute ohne Skrupel fortgesetzt.

Dr. Heiko Artkämper
Staatsanwalt als 
Gruppenleiter
Dortmund
Der „lockere„ Umgang mit den Strafverfolgern im Privatbereich birgt allerdings durchaus Gefahren, kann
doch – je nach Straftat, über die berichtet wird – bei einer außerdienstlichen Kenntniserlangung eine
Pflicht zur Strafverfolgung bestehen, deren Missachtung als Strafvereitelung (im Amt durch Unterlassen)
für den Polizeibeamten strafbewehrt ist.

Beispielsfälle
Auch wenn das Bauchgefühl in Extremfällen dem Beamten regelmäßig den strafrechtlich richtigen Weg
weisen wird – Kenntniserlangung von einer Schwarzfahrt versus der vom sexuellen Mißbrauch eines
Kindes –, bleibt eine beträchtliche Grauzone, wie die folgenden Beispiele aus der Rechtsprechung
zeigen werden; der Leser sollte zunächst (s)eine eigene Lösung entwickeln, um dann die „Auflösung„ der
Rechtsprechung, der die Literatur im wesentlichen folgt, in den Fußnoten nachlesen zu können.

• Nichterheben von Verwarngeldern1
• Diebstahl von Sprengstoff2
• Einfache Körperverletzung3
• Gefährliche Körperverletzung4
• Schwere Körperverletzung5
• Raub6
• Förderung der Prostitution7
• Betäubungsmitteldelikte (in einem besonders schweren Fall)8
• Verstoß gegen das Waffengesetz, Dauerdelikte, OK9
• Kuppelei10
• Amtsunterschlagung11
• Betrügerische Manipulationen, die zu einer Kreditzusage in Höhe von 8,2 Millionen DM führen12



• Betrügerische Manipulationen, die zu einer Kreditzusage in Höhe von 8,2 Millionen DM führen12
• Vermögensdelikte mit besonderem Unrechtsgehalt und/oder hohem Schaden13
• Nichtfestnahme einer mit Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das BtMG gesuchten
Person14

Dogmatische Lösungsmodelle
Die Frage nach der Verfolgungspflicht lässt sich durch unterschiedliche dogmatische Lösungsmodelle
beantworten.

Einheitstheorie
Die Einheitstheorie geht davon aus, dass ein Beamter immer im Dienst ist; sie bejaht eine durchgängige
Verfolgungspflicht im Sinne einer umfassenden Denunziationspflicht auch im privaten Bereich und führt
letztlich zur Verneinung eines dienstfreien Privatbereichs.

Trennungstheorie
Diametral entgegengesetzt propagiert eine Trennungstheorie, dass das Legalitätsprinzip im Privatbereich
keine Anwendung findet; sie ergänzt diese Aussage aber durch eine systematisch kaum zu begründende
Berufung auf die allgemeine Dienst- und Treuepflicht des Beamten, die diesen bei schwerer Kriminalität
zu einem Einschreiten zwingen soll.

Schweretheorien
Die Rechtsprechung und die herrschende Meinung vertreten sicherlich richtigerweise eine
Abwägungslösung, die sich an der Tat orientiert, von der der Beamte außerdienstlich Kenntnis erlangt.
Unterschiedlich sind hier nur die Parameter, die zu grunde gelegt werden. So werden in der Literatur



• Anlehnungen an § 138 StGB15,
• Übernahmen der Katalogtaten der §§ 100a, b StPO ebenso vertreten16, wie
• eine Unterscheidung nach Verbrechen und Vergehen propagiert.17

Diese Modelle garantieren für den Strafverfolger eine relativ hohe Handlungssicherheit, da im Regelfall
eine zutreffende Einordnung der Straftat möglich sein wird. Insbesondere die Unterscheidung zwischen
Vergehen und Verbrechen kann sich dabei darauf berufen, dass diese Trennung sowohl im materiellen
Recht (vgl. § 12 StGB) als auch in der Strafprozessordnung (vgl. §§ 153, 153a StPO, die eine Einstellung
nur bei Vergehen zulassen) ihren Niederschlag gefunden hat.

Die Auffassung der Rechtsprechung
Die Rechtsprechung prüft eine Verfolgungspflicht bei privat erlangter Kenntnis ebenfalls im Sinne einer
Abwägungslösung, greift dabei aber nicht auf die zuvor genannten Kriterien zurück. Sie bejaht die
Notwendigkeit zu einem Einschreiten „bei Straftaten, die von Art und Umfang die Belange der
Öffentlichkeit und der Volksgesamtheit in besonderem Maße berühren„18, beziehungsweise im Sinne
einer Einzelfallentscheidung bei solchen Straftaten, die „Rechtsgüter der Allgemeinheit oder des
einzelnen betreffen, denen jeweils ein besonderes Gewicht zukommt„.19 Der BGH hat dann zuletzt eine
Handlungspflicht bejaht, wenn der Beamte „außerdienstlich Kenntnis von Straftaten erlangt, die – wie
Dauerdelikte oder ständig auf Wiederholung angelegte Handlungen – während seiner Dienstausübung
fortwirken; dabei bedarf es der Abwägung im Einzelfall, ob das öffentliche Interesse privaten Belangen
vorgeht.„20
Das BVerfG hat – und allein das hatte es zu prüfen – eine Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen und in seinem Beschluss ausgeführt, dass diese, auf die Umstände des
Einzelfalls abstellende Formel nicht gegen das verfassungsrechtlich verankerte Bestimmtheitsgebot (vgl.
Art. 103 Abs. 2
GG) verstößt.21 Es legt dar, dass „das von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzungskriterium einer
„schweren Straftat„ einen Wertungsraum eröffnet. Dies ist aber verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden, wenn und solange der konkrete Normadressat – ein geschulter Polizeibeamter – anhand
einer gefestigten Rechtsprechung das Risiko einer möglichen Bestrafung hinreichend sicher
voraussehen kann.„
Eine Pflicht zum Einschreiten besteht daher, „wenn die strafbaren Handlungen und eine
einzelfallbezogene Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung sowie dem
privaten Interesse des Amtsträgers am Schutz seiner Privatsphäre angesichts der Schwere der Straftat
ein Überwiegen des öffentlichen Interesses ergibt.„22

Fazit
Es steht derzeit nicht zu erwarten, dass sich die Rechtsprechung auf eine Katalogtatlösung oder die vom
Verfasser propagierte „Verbrechenslösung„ einlassen wird. Dem Polizeibeamten, der außerdienstlich von
Straftaten Kenntnis erlangt, die nicht eindeutig dem Bagatellbereich zuzuordnen sind – oder deren
Einordnung unklar bleibt –, kann daher nur der sichere Weg angeraten werden: Die Einleitung eines



Einordnung unklar bleibt –, kann daher nur der sichere Weg angeraten werden: Die Einleitung eines
Strafverfahrens und unverzügliche Abgabe der Ermittlungen an die intern zuständige Stelle. Der
Strafrahmen der §§ 258, 258a, 13 StGB lässt durchaus eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von
mehr als einem Jahr wegen einer vorsätzlichen Straftat zu, was – auch unterhalb dieser Schwelle –
gravierende beamtenrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
1 Verfolgungspflicht verneint, OLG Hamm VRS 57, 198.
2 Verfolgungspflicht bejaht, OLG Karlsruhe, NStZ 1988, 503.
3 Verfolgungspflicht verneint, BGH St 38, 388 (391).
4 Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 12, 277ff.
5 Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, 388 (392); BGH NJW 1959, 494f.
6 Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 5, 225 (229f.).
7 Verfolgungspflicht verneint, BGH St 38, 388ff.; JR 1987, 335; Verfolgungspflicht
bejaht durch BGH NJW 1993, 544.
8 Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, aaO.; OLG Köln, NJW 1981, 1794.
9 Verfolgungspflicht bejaht, BGH St 38, 338(392).
10 Offengelassen in RGSt 70, 251 (252).
11 Offengelassen in RGSt 73, 265ff.
12 Verfolgungspflicht bejaht LG Köln und BGH als Instanzgerichte im Beschluss des BVerfG vom
21.11.2002 – 2 BvR 2202/01, NJW 2003, 1030f.
13 Verfolgungspflicht bejaht, BGH NStZ 2000, 147f.
14 Verfolgungspflicht verneint OLG Koblenz, NStZ-RR 1998, 332f.
15 Vgl. Roxin, Strafverfahrensrecht, § 37 Rn. 3.
16 Vgl. Kramer, Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts, Rn. 177.
17 Dazu umfassend: Artkämper, Kriminalistik 2001, 430ff.
18 BGH St 12, 277 (280f.).
19 BGH St 38, 388 (392).
20 Leitsatz der Schriftleitung der NStZ in NStZ 2000, 147.
21 NJW 2003, 1030f.22 
Heintschel-Heinegg-Ruhmannseder, BeckOK StGB, § 258a Rn. 5; Hervorhebungen im Original. 
Alle Artikel dieser Kategorie lesen
- See more at: http://www.kriminalpolizei.de/themen/recht-und-justiz/detailansicht-recht-und-
justiz/artikel/verfolgungspflicht-bei-ausser-dienstlicher-kenntniserlangungvon-
straftaten.html#sthash.LrU2nSE1.dpuf
Quelle : http://www.kriminalpolizei.de/themen/recht-und-justiz/detailansicht-recht-und-justiz/artikel/verfolgungspflicht-bei-ausser-dienstlicher-kenntniserlangungvon-

straftaten.html

Anmerkung von Weber. Menschenrechtsverbrechen und Verfassungsfeindliche Handlungen (Grundgesetzverletzungen) zu verfolgen sind faktisch nicht oeffentliches

Interesse.

Hier hat der  vermeintliche "Corpgeist", also der Schutz der Kollegen vor Strafverfolgung fuer Ihre schaendlichen, verbrecherischen Handlungen vorrang.
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Hier hat der  vermeintliche "Corpgeist", also der Schutz der Kollegen vor Strafverfolgung fuer Ihre schaendlichen, verbrecherischen Handlungen vorrang.

Dies macht die staatlichen Organe zu Organen der organisierten Kriminalitaet.

(Omerta/Dienstgeheimnis ... Verfolgung der Opfer dieser Uebergriffe durch Kollegen,

Kollegen die den Opfern verbrecherischer staatlicher Mitarbeiter Nachteile  zu zufuegen 

um die Opfer zu brechen und mundTOT zu machen, der Hilf- und Rechtlosigkeit preis zu geben.

http://www.rodorf.de/03_stgb/bt_27.htm
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01 Echte / unechte Unterlassungsdelikte
TOP
Straftaten können durch aktives Tun und durch Unterlassen begangen werden. Das StGB unterscheidet 

Echte Unterlassungsdelikte
Unechte Unterlassungsdelikte

Eine Straftat wird als echtes Unterlassungsdelikt bezeichnet, wenn eine Strafrechtsnorm ein
Unterlassen ausdrücklich unter Strafe stellt. Das ist der Fall, wenn durch Unterlassen der Tatbestand
einer Gebotsnorm erfüllt wird. Beispiele sind: 

Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB)
Nichtanzeige geplanter Straftaten (§ 138 StGB)
Hausfriedensbruch (§ 123 Abs. 1 StGB, 2. Alt.), wenn jemand auf Aufforderung des Berechtigten
nicht geht, also unbefugt in der Wohnung verbleibt.
Verweigerung der Angabe von Personalien (§ 111 OwiG)

§ 323c StGB
§ 138 StGB
§ 123 StGB
§ 111 OWiG
Unechte Unterlassungsdelikte sind Straftaten, wenn unter den in § 13 StGB genannten
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Unechte Unterlassungsdelikte sind Straftaten, wenn unter den in § 13 StGB genannten
Voraussetzungen durch Unterlassen der Tatbestand einer Verbotsnorm erfüllt wird. Genau genommen
handelt es sich bei unechten Unterlassungsdelikten um Begehungsdelikte, die durch Unterlassen in
Form der Täterschaft oder als Beihilfe begangen werden. 
Das Unterlassen wird vergleichbar dem aktiven Tun bestraft.
Es leuchtet doch auch ohne Weiteres ein, dass z.B. der Unwertgehalt einer Kindestötung durch die
Mutter gleichgewichtig ist, ob sie nun das Kind in Tötungsabsicht ertränkt oder das ins Wasser gefallene
Kind in Tötungsabsicht nicht rettet oder ob ein im Dienst befindlicher Polizeibeamter, zur
Vorteilsannahme durch einen Kollegen aktiv Hilfe leistet oder, um den Kollegen zu helfen, die
Vorteilsannahme nicht verhindert.
02 Voraussetzungen von § 13 StGB
TOP
Der Wortlaut von § 13 StGB setzt voraus:

Unterlassen, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört
rechtliche Verpflichtung, dass der Erfolg nicht eintritt
das Unterlassen muss der Verwirklichung des Tatbestandes durch ein Tun entsprechen

§ 13 StGB
Vom Wortlaut her könnte man schließen, dass § 13 StGB nur auf Erfolgsdelikte anwendbar ist.
Voraussetzung wäre dann der Eintritt eines bestimmten Erfolges, den ein Gesetz unter Strafe stellt.
Erfolgsdelikte sind zum Beispiel

Sachbeschädigung (§ 303 StGB)
Körperverletzung (§§ 223 ff StGB)
Mord, Totschlag (§§ 211, 212 StGB)
Betrug (§ 263 StGB)
konkrete Gefährdungsdelikte (z.B. §§ 315 a - c StGB).

Allerdings ist § 13 StGB überschrieben mit "Begehen durch Unterlassen". Daraus kann gefolgert
werden, dass § 13 StGB auf Begehungsdelikte schlechthin anwendbar ist und nicht nur auf
Erfolgsdelikte im engeren Sinne.
Davon geht auch der BGH aus, wenn er z.B. attestiert, dass das Landgericht hätte prüfen müssen, dass
die Angeklagten durch ihr Untätigbleiben dem Mitangeklagten G bei dessen (weiteren) Betrugs- und
Fälschungshandlungen in strafbarer Weise durch Unterlassen (§ 13 StGB) Hilfe geleistet haben. Bei den
in Frage stehenden Fälschungshandlungen handelte es sich um Urkundenfälschungen.
Urkundenfälschung ist kein Erfolgsdelikt im engeren Sinne, wohl ein Begehungsdelikt.
Weiterhin führt der BGH aus, dass ein Polizeibeamter zwar grundsätzlich nur im Rahmen seiner
Dienstausübung Garant für strafrechtlich geschützte Rechtsgüter Dritter sei, dass das allerdings u.U. bei
schweren Straftaten und auch bei Vermögensstraftaten mit hohem wirtschaftlichen Schaden auch für
außerdienstlich erlangte Kenntnis solcher Delikte gilt, die wie Dauerdelikte auf ständige Wiederholung
angelegt sind (BGH 2 StR 326/99 vom 03.11.1999).
Ferner hat der BGH anerkannt, dass sich einer Beihilfe zum Meineid durch Unterlassen schuldig macht,
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Ferner hat der BGH anerkannt, dass sich einer Beihilfe zum Meineid durch Unterlassen schuldig macht,
wer vorsätzlich die Leistung eines falschen Eides geschehen lässt, obwohl er imstande und verpflichtet
ist, das zu verhindern (BGH 2 StR 12/54 vom 15.10.1954).
Ohne Zweifel ist Meineid kein Erfolgs- sondern ein eigenhändiges Tätigkeitsdelikt. 
Damit ist belegt, dass § 13 StGB nicht nur auf Erfolgsdelikte im engeren Sinne anwendbar ist, sondern
auch auf andere Begehungsdelikte wie z.B. Freiheitsberaubung (§§ 239 ff. StGB), Diebstahl (§§ 242 ff.
StGB), Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB), Meineid (§ 154 StGB) u.a.
Besonders einsichtig wird das bei § 239 StGB. Gem. Abs. 1 wird bestraft, wer einen Menschen einsperrt
oder auf andere Weise der Freiheit beraubt. Diese Vorschrift ist als Begehungsdelikt formulieret. Gem.
Abs. 3 und 4 wird allerdings höhere Strafe angedroht, wenn durch die Freiheitsberaubung dort genannte
Folgen verursacht werden. Insoweit handelt es sich um erfolgsqualifizierte Delikte. Dass
erfolgsqualifizierte Delikte auch durch Unterlassen begangen werden können, folgt aus dem Wortlaut
von § 13 StGB. Was für die Erfolgsqualifizierung gilt, muss allerdings auch für den Grundtatbestand
gelten. Dies gilt auch für andere erfolgsqualifizierte Delikte, z.B. einige Fälle des schweren Raubes und
Raub mit Todesfolge (§§ 250, 251 StGB), einige Fälle der besonders schweren Brandstiftung und
Brandstiftung mit Todesfolge (§§ 306 b und c StGB).
Erfolg im Sinne von § 13 StGB ist folglich in einem weiteren Sinne zu verstehen. Demnach wendet im
Sinne von § 13 StGB einen tatbestandsmäßigen Erfolg nicht ab, wer einen anderen nicht hindert,
strafrechtlich geschützte Rechtsgüter zu verletzen bzw. zu schädigen.
Vom Wortlaut der Vorschrift allein kann nach h.M. jedoch nicht beurteilt werden, ob die
Voraussetzungen eines unechten Unterlassungsdeliktes erfüllt sind. § 13 StGB muss genauer hinterfragt
werden. Demnach müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Tatbestandsmäßiger Erfolg durch Unterlassen
Kausalität
Möglichkeit der Erfolgsabwendung
Garantenstellung
Entsprechensklausel
Zumutbarkeit

Gemäß § 13 StGB muss das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein
Tun entsprechen (Entsprechensklausel). Diese Klausel hat allerdings nur Bedeutung bei Tatbeständen
bei denen der Unwertgehalt von besonderen Tatbestandsmerkmalen abhängig ist z.B. bei Mord und bei
qualifizierten Delikten. 
Bei Grundtatbeständen (z.B. Körperverletzung § 223 StGB) oder Delikten, die außer dem gesetzlich
verbotenen Erfolg keine besonderen Merkmale voraussetzen (z.B. Totschlag § 212 StGB), hat die
Entsprechensklausel keine selbständige Bedeutung.
Ungeschriebene Voraussetzung von § 13 StGB ist , dass die erforderliche Handlung zur
Erfolgsabwendung dem Täter möglich gewesen wäre. Der Täter muss also in der Lage sein, die
Rettungshandlung vorzunehmen. Der Nichtschwimmer kann also nicht belangt werden, wenn er zur
Rettung des Ertrinkenden nicht selbst ins Wasser springt.
Unechte Unterlassungsstraftaten können vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden.



Unechte Unterlassungsstraftaten können vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden.
Eine Haftung wegen Vorsatzes setzt voraus, dass der Unterlassende in Kenntnis aller Tatumstände
vorsätzlich untätig bleibt und dadurch vorsätzlich einen tatbestandsmäßigen Erfolg nicht abwendet.
Bezüglich des für den tatbestandsmäßigen Erfolg erforderlichen Vorsatzes reicht auch Eventualvorsatz,
wenn der Tatbestand nicht Absicht oder direkten Vorsatz voraussetzt. 
Eine Haftung wegen Fahrlässigkeit setzt voraus, dass der Unterlassende in Kenntnis aller Tatumstände
vorsätzlich untätig bleibt und dadurch fahrlässig einen tatbestandsmäßigen Erfolg nicht abwendet, falls
auch die fahrlässige Erfolgsverursachung mit Strafe bedroht ist (§ 15 StGB). Bezüglich der für den
tatbestandsmäßigen Erfolg erforderlichen Fahrlässigkeit reicht Fahrlässigkeit in jeder Form, also
bewusste und unbewusste Fahrlässigkeit. 
Der Unterlassende kann Täter oder Gehilfe sein. Für die Abgrenzung, ob Täterschaft oder Beihilfe
gegeben ist, kommt es nach gefestigter Rechtsprechung des BGH auf die Umstände an, die von der
Vorstellung der Beteiligten umfasst waren. Diese sind in wertender Betrachtung zu beantworten.
Wesentliche Anhaltspunkte für diese Wertung können das eigene Interesse am Taterfolg, der Umfang
der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille zur Tatherrschaft sein
(BGH 2 StR 249/02 vom 14.08.02). Demnach ist Gehilfe, wer kein eigenes Interesse am Taterfolg hat
und lediglich eine fremde Tat fördern will. Allerdings kann Beihilfe zum Selbstmord auch durch
Unterlassen nicht strafbar sein, weil Beihilfe nur zu einer fremden Haupttat möglich und Selbstmord
nicht mit Strafe bedroht ist. Insoweit kann nur Täterschaft durch Unterlassen in Betracht kommen, wenn
der Garant durch Unterlassen die Tötung bewirken will. 
03 Tatbestandsmäßiger Erfolg durch Unterlassen
TOP
Voraussetzung ist also zunächst der Eintritt eines tatbestandsmäßigen Erfolges, z. B. 

der Tod bei §§ 211, 212 StGB
die Gesundheitsbeschädigung bei §§ 223 ff. StGB
die Zerstörung oder Beschädigung einer fremden Sache bei § 303 StGB
die Vermögensschädigung beim Betrug (§ 263 StGB)
der Eintritt einer konkreten Gefahr bei §§ 315 a - c StGB
das in Brand setzen / Zerstören durch Brandlegung bei §§ 306 ff StGB
Wegnahme einer fremden Sache bei Diebstahl und Raub (§§ 242 ff.; 249 ff. StGB)
Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehr bei Fahruntüchtigkeit (§ 316 StGB)
Verursachen einer konkreten Gefahr bei Verkehrsgefährdung (§ 315 c StGB)
falscher Eid bei § 154

Der Erfolg muss durch Unterlassen eingetreten sein. Tritt der Erfolg durch aktives Tun ein, ist für § 13
StGB kein Raum. Die zur Erfolgsabwendung erforderliche Handlung muss dem Unterlassenden
allerdings tatsächlich möglich gewesen sein. Wer einen tatbestandsmäßigen Erfolg nicht verhindern
kann, z.B. weil ihm die dazu erforderlichen Fähigkeiten fehlen, kann über § 13 StGB nicht belangt
werden.
Anzumerken ist, dass nicht jedes einen tatbestandsmäßigen Erfolg verursachende Unterlassen unter
dem Gesichtspunkt von § 13 StGB beurteilt werden kann. Ob ein tatbestandsmäßiger Erfolg als durch
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dem Gesichtspunkt von § 13 StGB beurteilt werden kann. Ob ein tatbestandsmäßiger Erfolg als durch
aktives Tun oder im Sinne von § 13 StGB durch Unterlassen eingetreten gilt, ist insbesondere bei
Fahrlässigkeitsdelikten nicht ohne Weiteres erkennbar.
Beispiel
A darf Fahrzeuge nur fahren, wenn er während der Fahrt eine Brille trägt (Auflage im Führerschein).
Seine Brille hat er in der Wohnung liegen lassen. Weil er "spät dran ist", fährt er ohne Brille, obwohl er
weiß, dass das gefährlich sein kann. Aufgrund seiner Kurzsichtigkeit erkennt er am Fußgängerüberweg
zu spät, dass sich zwei Kinder auf dem Zebrastreifen befinden. Beide Kinder werden schwer verletzt. 
Hätte A während der Fahrt seine Brille getragen, hätte er die Kinder nicht angefahren. Folglich ist das
Nichttragen der Brille (Gebot aus § 46 Abs. 2 Fahrerlaubnisverordnung i.V.m. Anlage 6) ursächlich für
die fahrlässig begangene gefährliche Körperverletzung i.S.v. § 229 StGB. Oberflächlich könnte man
meinen, dass damit der Anwendungsbereich von § 13 StGB eröffnet sei. Das ist jedoch nicht ohne
Weiteres der Fall. 
Ob ein Verhalten als Unterlassen i.S.v. § 13 StGB anzusehen ist, richtet sich nach dem Schwerpunkt
der Vorwerfbarkeit.
Im Beispielsfall liegt der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit sicher nicht darin, dass A vorsätzlich die Brille
nicht getragen hat, sondern darin, dass er ohne Brille ein Fahrzeug geführt und deshalb fahrlässig einen
Unfall verursacht hat. Solche Fälle werden nach der Rechtsprechung allein nach § 229 StGB und nicht
zusätzlich auch noch nach § 13 StGB beurteilt. 
Entsprechendes gilt auch, wenn jemand fahrlässig einen Unfall verursacht, weil er mit abgefahrenen
Reifen oder defekten Bremsen gefahren ist. Kommt es dadurch zu einem Personenschaden, greift § 229
StGB. Wird lediglich Sachschaden verursacht, kann der Verursacher nicht bestraft werden, weil für
Sachbeschädigung Vorsatz erforderlich ist (§§ 303, 15 StGB). 
Unabhängig von der Strafbarkeit, sind jedoch in den genannten Fällen, die Merkmale einer
Ordnungswidrigkeit gegeben:

Brille (§ 75 Ziff. 9 Fahrerlaubnisverordnung)
Reifen (§§ 36 Abs. 2 , 69 a Abs. 3 Ziff. 8 StVZO)
Bremsen (§§ 41, 69 a Abs. 3 Ziff. 13 StVZO)

04 Kausalität
TOP
Nach § 13 Abs. 1 StGB muss ein tatbestandsmäßiger Erfolg durch Unterlassen nicht abgewendet
werden. Das Unterlassen muss also kausal (ursächlich) für den Erfolg sein. 
Unter welchen Voraussetzungen Kausalität gegeben ist, wird im Strafrecht nach h.M. für Begehungs-
und Erfolgsdelikte auf der Grundlage der Äquivalenztheorie beurteilt. Danach ist jede Bedingung
ursächlich für einen Erfolg, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele. 
Für unechte Unterlassungsdelikte gilt diese Formel umgekehrt. Demnach ist für solche Delikte Kausalität
gegeben, wenn die unterlassene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass damit der
eingetretene Erfolg entfiele. 
Beispiel
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Beispiel
Anfang Dezember wird die Polizei zur Rheinbrücke gerufen, weil mitten auf der Brücke eine Frau auf
dem Geländer sitzt, die sich offenbar hinabstürzen will. POK A und B nähern sich der Frau und reden
beruhigend auf sie ein. Mit einem Aufschrei: "Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr..." stürzt sie sich
plötzlich in die Tiefe. Obwohl POK A als Rettungsschwimmer ausgebildet ist, schwimmt er nicht zu ihr,
um sie zu retten, weil ihm das Wasser zu kalt ist und er die Entscheidung der Frau nicht umkehren will.
POK B ist Nichtschwimmer. Die herbeigerufene Wasserschutzpolizei kann die Frau nur noch tot mit
zerschlagenem Schädel bergen. Es wird festgestellt, dass sie beim Auftreffen auf die Wasseroberfläche
mit dem Kopf auf ein Treibholz schlug und auf der Stelle tot war. Rechtslage?
Zu erwägen ist, ob POK A wegen eines Tötungsdeliktes (§§ 212, 213, 222 StGB) begangen durch
Unterlassen belangt werden kann. Ein tatbestandsmäßiger Erfolg (Tod eines Menschen) ist eingetreten.
POK A hat es auch unterlassen, die Frau aus dem Rhein zu bergen. Das Unterlassen muss jedoch
kausal für den eingetretenen Tod sein. Das wäre nur dann der Fall, wenn die Frau durch unmittelbares
Hinterherschwimmen und Bergen hätte gerettet werden können. Nur dann kann die unterlassene
Handlung nicht hinzugedacht werden, ohne dass damit der eingetretene
Erfolg (Tod der Frau) entfiele. Das ist jedoch nicht der Fall, weil sich die Frau bei Aufschlagen auf die
Wasseroberfläche wegen des Treibholzes so schwer verletzt hat, dass sie auf der Stelle tot war. Im
Beispielsfall hätte POK A sie also nicht retten können, so dass seine unterlassenen
Rettungsmaßnahmen nicht kausal für den eingetretenen Erfolg waren. Schon allein deshalb kann POK
A nicht über § 13 StGB wegen eines unechten Unterlassungsdeliktes belangt werden. POK B kann über
§ 13 StGB nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil er nicht schwimmen kann und ihm deshalb die
für konkrete Rettungsmaßnahmen erforderlichen Fähigkeiten fehlen.
Abwandlung des Beispiels
Die Frau ist nicht auf ein Treibholz aufgeschlagen. Wäre POK A sofort hinterher geschwommen, hätte
sie mit Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. Rechtslage?
Wäre POK A der Frau unmittelbar hinterher geschwommen und hätte sie geborgen, hätte sie laut
Sachverhalt mit Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. Ein tatbestandsmäßiger Erfolg i.S.v. §§ 212
ff StGB (Tod) wäre damit abgewendet worden. Folglich können die unterlassenen Hilfsmaßnahmen
nicht hinzugedacht werden, ohne dass der tatbestandsmäßige Erfolg entfällt. Das Unterlassen war
folglich ursächlich (kausal) für den eingetretenen Erfolg. Das allein bedeutet allerdings nicht, dass POK
A aus unechtem Unterlassen zur Verantwortung gezogen werden kann. Das wäre nur der Fall, wenn
außer Kausalität folgende weiteren Voraussetzungen erfüllt sind:

Garantenstellung
Vergleichbarkeit mit aktivem Tun (Entsprechensklausel)
Zumutbarkeit

Das Beispiel zeigt jedoch, dass Polizeibeamte Gefahr laufen, ein Ermittlungsverfahren aus unechtem
Unterlassen zu riskieren, wenn sie erforderliche Hilfsmaßnahmen unterlassen und dadurch ein
strafrechtlich erheblicher Erfolg eintritt. Letzteres gilt u.a. auch für Ärzte (Notärzte, Bereitschaftsärzte)
und Sanitäter, wenn sie in ihrem Verantwortungsbereich befindliche Schwerverletzte nicht versorgen
und die Verletzten deshalb sterben oder erheblichen gesundheitlichen Schaden erleiden. 



und die Verletzten deshalb sterben oder erheblichen gesundheitlichen Schaden erleiden. 
05 Garantenstellung
TOP
Wesentliche Voraussetzung gem. § 13 Abs. 1 StGB ist, dass der "Unterlassende" rechtlich dafür
einzustehen hat, dass der strafrechtlich bedeutsame Erfolg nicht eintritt. Das ist der Fall, wenn der
Unterlassende eine sogenannte "Garantenstellung" hat. Es handelt sich um ein ungeschriebenes
Tatbestandsmerkmal.
Einen abschließenden Katalog der eine Garantenstellung begründenden Umstände gibt es nicht. Nach
h.M. kann sich jedoch eine Garantenstellung und damit eine Rechtspflicht i.S.v. § 13 StGB z.B. aus
folgenden Gründen ergeben: 

Rechtsnormen (Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen) z. B.:

- Garantenstellung in der Ehe (§ 1353 BGB)
- Garantenstellung Eltern / Kinder (§ 1618 a BGB, 1626 BGB)
- Garantenstellung Kinder / Eltern (§ 1606 BGB)
- Garantenstellung aus Satzungspflichten (z.B. Schneeräumungspflicht) 
- Garantenstellung von Polizeibeamten
- Garantenstellung von Hundeführern (z.B. §§ 2, 5 Landeshundegesetz NRW)

vorausgegangenes gefahrbegründendes oder gefahrerhöhendes Tun
Gewährsübernahme zugunsten Dritter
Verfügungsmacht über Räume, z.B. Wohnungsinhaber, Gastwirte
Verkehrssicherungspflicht

Garantenpflicht anlässlich von Verkehrsunfällen

Eine Garantenpflicht durch ordnungswidriges Verhalten anlässlich von Verkehrsunfällen (§ 34 StVO)
sieht das Gesetzt nicht vor. Immer dann, wenn eine Handlung gleichzeitig eine Straftat und eine
Ordnungswidrigkeit ist, tritt die Ordnungswidrigkeit zurück (§ 21 OWiG).

§ 21 OWiG

Gegenüber § 142 tritt § 34 StVO folglich zurück, wenn es um die Pflicht geht, nach einem Unfall zu
halten. Dies gilt auch für die anderen in § 34 StVO benannten Pflichten.

Aus § 34 StVO kann auch keine Garantenpflicht im Hinblick auf eine unterlassene Hilfeleistung
abgeleitet werden, weil diese Norm diesbezüglich unmittelbar auf § 323c StGB verweist.

§ 34 StVO
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§ 323c StGB

Keine Garantenstellung aus Rechtsnormen begründen die Normen der echten Unterlassungsdelikte
(BGH 2 StR 180/52 v. 10.06.1952), z. B.:

Nichtanzeige geplanter Straftaten (§ 138 StGB)
Hausfriedensbruch (§ 123 Abs. 1, 2. Alt. StGB)
Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB).

Keine Garantenstellung folgt auch aus den Vorschriften der Polizeigesetze über die Zulässigkeit der
Inanspruchnahme von Gefahrenverursachern (z. B. § 4 PolG NRW). Diese Vorschriften regeln lediglich
die Zulässigkeit der Inanspruchnahme (Polizeipflicht). Eine Garantenstellung zu Lasten von
Gefahrenverursachern ergibt sich jedoch aus "vorausgegangenem gefahrbegründenden oder
gefahrerhöhendem Tun". 
Garantenstellung in der Ehe
Eheleute sind gemäß § 1353 BGB verpflichtet, Lebens- bzw. Gesundheitsgefahren voneinander
abzuwehren. 
Die strafrechtliche Garantenpflicht unter Eheleuten endet jedoch , wenn sich ein Ehegatte vom anderen
in der ernsthaften Absicht getrennt hat, die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wieder herzustellen
(BGH 3 StR 153/03 v. 24.07.03).
Fraglich ist, ob § 1353 BGB auch die Pflicht begründet, den anderen Ehegatten von strafbaren
Handlungen abzuhalten. Nach der Rechtsprechung gilt das nicht, wenn die Ehegatten tatsächlich
getrennt und in Scheidung leben (BGH 2 StR 12/54 v. 15.10.1954).
Allerdings sollen Ehegatten verpflichtet sein, den anderen von Straftaten im gemeinsamen, durch das
Zusammenleben bedingten Herrschaftsbereich abzuhalten. 
Garantenstellung Eltern / Kinder
Gemäß §§ 1618 a, 1626 ff. BGB sind Eltern verpflichtet, Gefahren von ihren Kindern abzuwehren. 
Die Eltern sind verpflichtet, für die ärztliche Betreuung ihrer Kinder zu sorgen (Personensorge, §§ 1626,
1631 BGB). Unterlassen es die Eltern, ihr schwer krankes Kind rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen,
können sie - je nach eingetretener Folge - wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung
bestraft werden. Das gilt auch, wenn die Eltern aus religiöser Überzeugung die ärztliche Betreuung
unterlassen.
Garantenpflichten der Kinder gegenüber den Eltern ergeben sich aus § 1606 BGB. Insbesondere haben
Kinder gegenüber ihren Eltern eine Rechtspflicht zur Abwendung von Todesgefahr, und zwar
unabhängig davon, ob sie mit den Eltern in einer Hausgemeinschaft leben (BGH 4 StR 393/63 v.
29.11.1963).
Garantenstellung von Polizeibeamten
Gemäß den Vorschriften der Polizeigesetze sind Polizeibeamte kraft "öffentlich rechtlicher
Pflichtenstellung" verpflichtet, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und damit auch für die Rechtsgüter
des Einzelnen abzuwehren. Polizeibeamte, die eine polizeiliche Gefahr nicht abwehren, obwohl sie
dazu in der Lage sind, können wegen Unterlassens für die eingetretenen Folgen strafrechtlich zur
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dazu in der Lage sind, können wegen Unterlassens für die eingetretenen Folgen strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden. 
So begehen Polizeibeamte zum Beispiel fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) durch Unterlassen
und nicht lediglich unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB), wenn sie einer hilflosen Person nicht
helfen und die Person aufgrund des Untätigbleibens (Unterlassens) Gesundheitsschäden erleidet.
Vorsätzliche Körperverletzung durch Unterlassen käme in Betracht, wenn die Beamten einen
Gesundheitsschaden zumindest billigend in kauf genommen haben.
Ferner begehen Polizeibeamte Beihilfe durch Unterlassen, wenn sie die Vollendung eines
Straftatbestandes nicht verhindern, obwohl sie es können. Das ist z.B. der Fall, wenn im Einsatz
befindliche Polizeibeamte nicht verhindern, dass ein Kollege Freiheitsberaubung oder Körperverletzung
im Amte begeht. Die Beamten können also wegen Verstoßes gegen §§ 239, 340, 27, 13 StGB belangt
werden. Lässt ein Vorgesetzter solche rechtswidrigen Taten geschehen, haftet er wegen Verleitung
eines Untergebenen gem. § 357 StGB. 
Die aufgezeigten Grundsätze gelten auch, wenn Polizeibeamte z.B. einen offensichtlich Betrunkenen
nicht daran hindern, mit einem Kraftfahrzeug zu fahren. Die Beamten können also wegen Verstoßes
gegen §§ 239, 340 oder 316, 27, 13 StGB belangt werden, wenn sie sich entschließen, den
Betreffenden erst ein Stück fahren zu lassen, um ihm die Trunkenheitsfahrt dann besser beweisen zu
können. Verursacht der Kraftfahrer in dieser Phase einen Verkehrsunfall mit Toten oder anderem
Personenschaden, könnten die Beamten auch wegen fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) oder
fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB), jeweils begangen durch Unterlassen (§13 StGB) zur
Verantwortung gezogen werden. 
Vergleichbares gilt auch, wenn sich Polizeibeamte z.B. zur Bekämpfung von Diebstählen "auf die Lauer
legen" und die Vollendung eines Diebstahls nicht verhindern, obwohl sie es könnten. Gegeben ist dann
Beihilfe zum Diebstahl begangen durch Unterlassen. Greifen sie im Versuchsstadium zu und verhindern
die Vollendung, scheidet Beihilfe aus, weil Beihilfe eine vollendete Haupttat voraussetzt. 
Zur Verhinderung von Straftaten kann die Garantenpflicht aus öffentlich rechtlicher Pflichtenstellung
auch bestehen, wenn Polizeibeamte außerhalb des Dienstes davon Kenntnis erhalten, dass mit der
Begehung weiterer gewichtiger Straftaten zu rechnen ist, die - wie Dauerdelikte oder auf ständige
Wiederholung angelegte Delikte - während ihrer Dienstausübung fortwirken. Polizeibeamte müssen
dann im Rahmen des Zumutbaren auch bei der Gefährdung von Individualrechtsgütern einschreiten.
Tun sie es nicht, kommt in solchen Fällen eine Bestrafung wegen Beihilfe durch Unterlassen in Betracht.
Ferner ist zu prüfen, ob Strafvereitelung im Amte gegeben ist (§§ 258, 258 a StGB), weil sie bezüglich
einer begangenen Tat die Strafverfolgung nicht eingeleitet haben (BGH 2 StR 326/99 v. 03.11.1999). 
Im Ermessensbereich korrespondiert die Garantenpflicht (öffentlich rechtliche Pflichtenstellung)
augenscheinlich mit den eine Ermessensreduzierung begründenden Umständen. Ist das Ermessen
reduziert, besteht eine Rechtspflicht zur Abwehr der Gefahr. Werden in solcher Lage erforderliche,
mögliche und zumutbare Maßnahmen unterlassen, führt das zur Rechtswidrigkeit der
Ermessensentscheidung. Werden dadurch Straftaten nicht verhindert, können Polizeibeamte zumindest
wegen Beihilfe durch Unterlassen zur Verantwortung gezogen werden.
Ermessensreduzierung setzt voraus: 



gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit
auf Bedeutung des gefährdeten Rechtsgutes und die Intensität der Gefahr kommt es nicht an
Kenntnis von der Gefahrenlage
tatsächliche Möglichkeit zur Gefahrenabwehr
Abwehr der Gefahr ist mit angemessenen zugelassenen Mitteln möglich
Zumutbarkeit

Unter welchen Voraussetzungen Ermessensreduzierung anzunehmen ist, wird im Programm
"Polizeirecht NRW" detailliert ausgeführt.
Die zuvor erläuterten Grundsätze gelten selbstverständlich auch im Verhältnis im Einsatz befindlicher
Polizeibeamter und anderer Rettungskräfte zueinander. Daraus folgt, dass Polizeibeamte Kollegen oder
andere Rettungskräfte, die im Einsatz verletzt wurden, Hilfe leisten müssen, wenn die o.g.
Voraussetzungen erfüllt sind. Wird in solchen Fällen erforderliche und zumutbare Hilfe nicht geleistet
und erleidet der Betroffene deshalb schwere Gesundheitsschäden, so kann der Unterlassende je nach
eingetretener Folge gem. § 13 StGB wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung (§§ 226, 229 StGB)
oder im Falle des Todes wegen fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) zur Verantwortung gezogen werden.
Garantenstellung von Verkehrsunfallbeteiligten
Rechtsverordnungen sind sogenannte "materielle" Gesetze. Auch durch Rechtsverordnungen können
deshalb Garantenstellungen begründet sein. 
So bestimmt § 34 StVO u.a., dass nach einem Verkehrsunfall jeder Beteiligte den Verkehr zu sichern
und Verletzten zu helfen hat. Die Vorschrift begründet also für Verkehrsunfallbeteiligte u.a. auch
Sicherungs- und Hilfeleistungspflichten.
Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zum Unfall
beigetragen haben kann (§ 34 Abs. 5 StVO).
Beispiel
Auf einer wenig befahrenen Straße ist A ist bei Glatteis ins Schleudern geraten. Er erfasste mit dem Pkw
einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gehenden Fußgänger, der durch die Wucht des Aufpralls in
ein Gebüsch stürzte. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, ergriff A die Flucht. Als der Verletzte 2
Stunden später gefunden wurde, war er tot. Er hätte mit Wahrscheinlichkeit gerettet werden können,
wenn ihm unverzüglich ärztliche Hilfe zuteil geworden wäre. Rechtslage?
Ohne Zweifel ist A Verkehrsunfallbeteiligter. Weil er sich nach dem Verkehrsunfall entfernt hat, ohne
sich um den Verletzten zu kümmern, kann er wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (§ 142 StGB). 
Ferner kann A wegen fahrlässiger Tötung begangen durch Unterlassen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren bestraft werden, wenn die Voraussetzungen von § 13 StGB erfüllt sind (§ 222 StGB) und er den
Tod nicht gewollt hat.
Hat er den Tod billigend in Kauf genommen (Eventualvorsatz) kommt sogar Totschlag durch
Unterlassen in Betracht (§ 212 StGB). Die Frage ist, ob ihm Letzteres bewiesen werden kann.
A hat es unterlassen, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört (§§
212, 222 StGB - Tod). Weil der Verletzte laut Sachverhalt mit Wahrscheinlichkeit hätte gerettet werden
können, wenn er unverzüglich ärztliche Hilfe erhalten hätte, kann sein Unterlassen kann auch nicht



können, wenn er unverzüglich ärztliche Hilfe erhalten hätte, kann sein Unterlassen kann auch nicht
hinzugedacht werden, ohne dass der Erfolg entfiele. Folglich was sein Unterlassen kausal für den
eingetretenen Erfolg.
Eine Haftung gem. § 13 StGB setzt jedoch voraus, dass A eine Garantenstellung hatte. In Betracht
kommt eine Garantenstellung aus Gesetz.
Gem. § 34 StVO muss nach einem Verkehrsunfall jeder Beteiligte den Verkehr sichern und Verletzten
helfen. Die StVO ist ein Gesetz; A ist ohne Zweifel Beteiligter. Folglich hat A eine durch Gesetz
begründete Garantenstellung. 
Weil A also erforderliche und zumutbare Hilfe nicht leistete, kann er je nach subjektiver Einstellung
wegen Totschlags oder fahrlässiger Tötung jeweils begangen durch Unterlassen bestraft werden. 
Bis zum Inkrafttreten von § 34 StVO wurde in solchen Fällen eine Garantenstellung aus
vorausgegangenem gefahrbegründenden Tun abgeleitet, was zum gleichen Ergebnis geführt hätte.
Abwandlung des Beispiels 
Ein nachfolgender Pkw-Fahrer hat den Vorfall gesehen und fuhr ebenfalls weiter, ohne Hilfe zu leisten.
Rechtslage?
Weil der Pkw-Fahrer an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt war, scheidet eine Garantenstellung aus § 34
StVO aus. Weil eine Garantenstellung auch aus anderen Gründen nicht gegeben ist, scheidet eine
Haftung gem. § 13 StGB aus. Der Pkw-Fahrer kann jedoch wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323 c
StGB) zur Verantwortung gezogen werden.
Garantenstellung von Hundeführern
Anerkannt ist, dass der Führer eines Hundes verhindern muss, dass der Hund andere verletzt (OLG
Celle NJW 70, 202).
Diese Rechtspflicht folgt nunmehr aus den Hundegesetzen der Länder.
So sind z.B. gem. § 2 des Landeshundegesetzes NRW Hunde so zu halten, zu führen und zu
beaufsichtigen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren
ausgeht.
Gem. § 5 des Landeshundegesetzes NRW sind gefährliche Hunde außerhalb eines befriedeten
Besitztums sowie in Fluren, Aufzügen, Treppenhäusern und auf Zuwegen von Mehrfamilienhäusern an
einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu führen. 
Vorausgegangenes gefahrbegründendes oder gefahrerhöhendes Tun (Ingerenz)
Anerkannt ist, dass vorausgegangenes gefahrbegründendes oder gefahrerhöhendes Tun eine
Rechtspflicht (Garantenpflicht) begründet, weitere Gesundheitsgefahren oder drohende Schäden
abzuwenden. 
Diese Fallgruppe hat allerdings nur noch insoweit selbständige Bedeutung, als sich die Rechtspflicht
nicht bereits aus einer Rechtsnorm ergibt (z.B. § 34 StVO, §§ 2, 5 Landeshundegesetz NRW).
Wer z.B. in einem Betrieb unter Verletzung von Unfallverhütungsvorschriften Baustellen, Gerüste etc.
nicht absichert, hat demnach eine Garantenstellung gegenüber Personen, die deswegen verunglückt
sind (BGH 4, 22). 
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob Wirte oder Gastgeber denjenigen Personen gegenüber eine
Rechtspflicht haben, das Führen von Kraftfahrzeugen zu unterbinden, wenn sie ihnen zuvor Alkohol
ausgeschenkt haben. 



ausgeschenkt haben. 
Nach der Rechtsprechung wird eine Garantenpflicht nur angenommen, wenn der Alkoholausschank zur
Volltrunkenheit geführt hat (BGH 19, 152; 26, 35).
Zu Lasten von Wirten folgt dies wohl auch aus § 20 Nr. 2 des Gaststättengesetzes. Danach ist es
verboten, in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu
verabreichen.
Garantenstellung wegen Gewährsübernahme / Pflichtenübernahme 
Eine Gewährsübernahme kann vertraglich vereinbart sein. Ein solcher Fall ist z.B. gegeben, wenn
private Sicherheitsunternehmen Personenschutz- oder Objektschutzaufgaben übernehmen oder wenn
sich jemand durch Dienstvertrag zur Beaufsichtigung von Kindern oder Kranken verpflichtet hat.
Anerkannt ist, dass eine Garantenstellung wegen Gewährsübernahme auch ohne Vertrag begründet
werden kann. Ausreichend ist, dass rein tatsächlich Gewähr übernommen wurde. 
In diesem Zusammenhang ergibt sich z.B. eine Garantenstellung zu Lasten von Lehrern, Erziehern und
auch von Personen, die etwa aus Anlass von Schulausflügen etc. Aufsichtsaufgaben übernommen
haben. Gleiches gilt für Taxifahrer, Busfahrer, Skilehrer, Bergführer, Schwimmlehrer, Schwimmaufsicht
an Stränden etc.
Aus "Pflichtenübernahme" folgt auch die Rechtspflicht, eine z.B. wegen Diebstahls ausgezahlte
Versicherungssumme zurückzuzahlen, wenn der Bestohlene die gestohlene Sache später zurück erhält.
Wird das der Versicherung nicht mitgeteilt, ist Betrug durch Unterlassen gegeben. 
Garantenstellung aus Verfügungsmacht über Räume
Der Inhaber einer Wohnung oder sonstiger Räume hat nur dann für in diesen Räumen begangene
Rechtsgutsverletzungen strafrechtlich einzustehen, wenn besondere Umstände hinzutreten, die eine
Rechtspflicht zum Handeln begründen.
Solche Umstände sind z. B. gegeben:

wenn die Wohnung wegen ihrer besonderen Beschaffenheit oder Lage eine Gefahrenquelle
darstellt
wenn besondere persönliche Beziehungen des Wohnungsinhabers zu dem Rechtsgutverletzer
oder zum Opfer bestehen
wenn der Wohnungsinhaber das Opfer in den Schutzbereich der Wohnung aufgenommen hat
wenn die Wohnung praktisch zu einem Gefängnis für das Opfer geworden ist, weil der
Wohnungsinhaber eine psychisch begründete Machtstellung über das Opfer erlangt hat, die das
Opfer als ausweglose Situation hingenommen hat, ohne tatsächlich physisch eingesperrt gewesen
zu sein (BGH 3 StR 7/01 v. 25.04.01).

Verkehrspflichten / Verkehrssicherungspflichten
Die Verkehrssicherungspflicht ist ein Unterfall allgemein anerkannter Verkehrspflichten, die aus § 823
BGB abgeleitet werden. Letztere beruhen nach h.M. in Literatur und Rechtsprechung auf dem
Gedanken, dass allein dadurch, dass jemand eine Gefahrenquelle (gleich welcher Art) eröffnet, für ihn
die Rechtspflicht ergibt, geeignete und zumutbare Gegenmaßnahmen zu treffen, um eine Schädigung
Dritter zu vermeiden.



Dritter zu vermeiden.
Die allgemeinen Verkehrspflichten treffen also jeden, der eine Gefahrenquelle eröffnet, sei es dass er
gefährliche Gegenstände (auch Tiere) in den Einwirkungsbereich Dritter verbringt, sei es, dass er als
Haushaltungsvorstand, Inhaber eines Gewerbebetriebes oder als Unternehmer von Veranstaltungen
Gefahren für Dritte schafft.
Genau genommen lassen sich solche Fälle auch unter dem Gesichtspunkt "vorausgegangenes
gefahrbegründendes oder gefahrerhöhendes Tun" erfassen.
Soweit gesetzliche Vorschriften diese Pflichten begründen, haben "allgemeine Verkehrspflichten" keine
selbständige Bedeutung.
TOP
StGB: Unechte Unterlassungsdelikte
Wenn Sie Fragen stellen möchten, Fehler gefunden haben oder eine Anregung loswerden möchten,
schreiben Sie mir bitte eine Mail. Geben Sie bitte das Thema an, damit ich weiß, von welcher Seite Sie
mir schreiben.

Mittäterschaft und Beihilfe durch Unterlassen 
§ 25 StGB
Täterschaft

  Quelle :http://www.wiete-strafrecht.de/User/Darstellung/StGB/25%20StGB.html 
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§ 25 StGB
Täterschaft

(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.
(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft
(Mittäter).

Strafgesetzbuch, Stand: 28.9.2013
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Darstellung          

§ 25 Abs. 1 StGB

Nebentäterschaft 5
Bei der Nebentäterschaft verwirklicht der Täter unter kausaler Mitwirkung des Beitrags
eines unabhängig von ihm handelnden Täters den Tatbestand vollständig. Beide sind als
Täter zu behandeln (BGHSt 4, 20; BGH bei Holtz, MDR 1996, 117).

Zur Abgrenzung der Nebentäterschaft von der Mittäterschaft beim Handeltreiben mit
Betäubungsmitteln durch Herstellen von Drogen siehe: BGH, Beschl. v. 21.7.1993 - 2 StR
331/93, NStZ 1994, 91.

  siehe auch: BGH, Urt. v. 27.7.2005 - 2 StR 241/05 
    

[ Nebentäterschaft durch Unterlassen ] 5.1

Die kollektive Verweigerung des gebotenen Handelns durch gleichermaßen verpflichtete
Garanten stellt sich als Nebentäterschaft, auch Mehrtäterschaft genannt (vgl. BGH, Urt. v.
6.11.2002 - 5 StR 281/01 - BGHSt 48, 77 - NJW 2003, 522; Cramer/Heine in
Schönke/Schröder, StGB 26. Aufl. § 25 Rdn. 100; Roxin in LK 11. Aufl. § 25 Rdn. 222 f.;
Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. § 25 Rdn. 11; Fincke GA 1975, 161 ff.), dar.

Die Zurechnung eines Erfolgs kann zwar nicht allein auf ein bloßes objektives
Ineinandergreifen jeweils individuell fahrlässigen Verhaltens gestützt werden. Denn bei
fahrlässigen Delikten entfällt die bei Vorsatztaten begrenzende Funktion der Zurechnung
des Tatplans (vgl. Fischer, StGB 57. Aufl. § 25 Rdn. 26). Wenn sich jedoch in der
Pflichtwidrigkeit des einen auch die Pflichtwidrigkeit des anderen verwirklicht, kann
Nebentäterschaft gegeben sein (vgl. BGH, Urt. v. 12.1.2010 - 1 StR 272/09 - NJW 2010,
1087 betr. möglicher nacheinander erfolgter Unterlassungen im Fall Einsturz der
Eissporthall Bad Reichenhall; Fischer aaO § 15 Rdn. 16c, vgl. auch BGH, Urt. v. 22.1.1953
- 4 StR 417/52 - BGHSt 4, 20, 21).

 siehe auch:  § 13 StGB --> Rdn. 35.1 - Kumulatives Unterlassen
  
  

Mittelbare Täterschaft 10

Mittelbarer Täter ist, wer eine Straftat durch einen anderen begeht, also die
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Mittelbarer Täter ist, wer eine Straftat durch einen anderen begeht, also die
Tatbestandsmerkmale nicht selbst verwirklicht, sondern sich dazu eines "Werkzeugs", des
sogenannten Tatmittlers, bedient. Voraussetzung ist zum einen ein "Defizit" des
Vordermanns, zum anderen eine überlegene, die Handlung des Tatmittlers steuernde
Stellung des Hintermanns (vgl. BGH, Beschl. v. 27.11.2002 - 5 StR 127/02 - BGHSt 48, 108
- NJW 2003, 907 - wistra 2003, 266; Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. § 25 Rdn. 3).

Der mittelbare Täter ist rechtlich so zu behandeln, als habe er die Taten eigenhändig
verwirklicht (§ 25 Abs. 1 StGB). Für die Frage des Vorliegens einer oder mehrerer
Handlungen im Sinne der §§ 52, 53 StGB wird er nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs jedoch nach seinem Tatbeitrag beurteilt (vgl. BGHSt 40, 218, 238;
BGHR StGB § 52 Abs. 1 Handlung, dieselbe 26; BGH, Beschl. v. 1.9.1998 - 1 StR 410/98 -
StV 2000, 196; BGH, Beschl. v. 23.9.2003 - 3 StR 294/03; BGH, Beschl. v. 30.3.2004 - 1
StR 99/04  - wistra 2004, 264; vgl. auch BGH, Beschl. v. 25.10.2001 - 3 StR 314/01).

Beispiel: Der (mittelbare) Täter läßt die mit Schmuggelware angelieferten Container von
beauftragten Lkw-Fahrern bei den Zollbehörden vorführen und unrichtige
Versandanmeldungen abgeben. Hierbei hat er Tatherrschaft, weil er den Fahrern, die von
dem wahren Inhalt der Container im Gegensatz zu ihm keine positive Kenntnis haben, zur
Zollanmeldung inhaltlich unrichtige Frachtpapiere und Versandanmeldungen zukommen ließ
(vgl. BGH, Beschl. v. 27.11.2002 - 5 StR 127/02 - BGHSt 48, 108 - NJW 2003, 907 - wistra
2003, 266).

 weitere Informationen: 

[ Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft ] 10.1

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann Täter kraft Tatherrschaft
auch derjenige sein, der bestimmte Rahmenbedingungen durch Organisationsstrukturen
schafft, die regelhafte Abläufe auslösen, wenn er diese Bedingungen ausnutzt, um die
erstrebte Tatbestandsverwirklichung herbeizuführen. Nach diesem Maßstab bejaht der
Bundesgerichtshof mittelbare Täterschaft auch bei unternehmerischer Betätigung
unabhängig davon, ob die unmittelbaren Täter schuldhaft handeln (vgl. ; BGH, Urt. v.
6.6.1997 - 2 StR 339/96; BGH, Urt. v. 11.12.1997 - 4 StR 323/97; BGH, Urt. v. 22.6.2000 - 5
StR 268/99 - NStZ 2000, 596; BGH, Urt. v. 3.7.2003 - 1 StR 453/02 - wistra 2003, 424:
Tierarzt als Arbeitgeber mehrerer bei ihm angestellter Tierärzte).

Die Rechtsprechung hat bestimmte Formen der mittelbaren Täterschaft unter dem Begriff
des Organisationsdelikts erfasst (BGHSt 40, 218, 236 ff; BGH, Urt. v. 8.11.1999 - 5 StR
632/98 - BGHSt 45, 270, 296 ff. - NJW 2000, 443; vgl. Cramer/Heine in Schönke/Schröder,
StGB 27. Aufl. § 25 Rdn. 25 f). In diesen Fällen nutzt ein Hintermann staatliche,
unternehmerische oder geschäftsähnliche Organisationsstrukturen aus, innerhalb derer sein
Tatbeitrag regelhafte Abläufe auslöst. Handelt der Hintermann in Kenntnis dieser
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Tatbeitrag regelhafte Abläufe auslöst. Handelt der Hintermann in Kenntnis dieser
Umstände, nutzt er auch die unbedingte Bereitschaft des unmittelbar Handelnden, den
Tatbestand zu erfüllen, aus und will er den Erfolg als Ergebnis seines Handelns, hat er die
Tatherrschaft und ist mittelbarer Täter. Eine so verstandene mittelbare Täterschaft kommt in
Fällen in Betracht, in denen der räumliche, zeitliche und hierarchische Abstand zwischen
der die Befehle verantwortenden Organisationsspitze und den unmittelbar Handelnden
gegen arbeitsteilige Mittäterschaft spricht (vgl.  BGH, Beschl. v. 2.11.2007 - 2 StR 384/07 -
wistra 2008, 57).

 weitere Informationen: 
 

[ Mittelbare Täterschaft durch Unterlassen ] 10.2

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Rechtsfigur der mittelbaren
Täterschaft durch Unterlassen anerkannt (BGHSt 40, 257, 265 ff.). Auch im Schrifttum wird
mittelbare Täterschaft in der Form der Unterlassung für möglich gehalten (so Baumann JuS
1963, 85, 91; Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht AT 10. Aufl. S. 624; Blei, Strafrecht AT 18.
Aufl. S. 260; Jakobs, Strafrecht AT 2. Aufl. S. 845 f.; Maurach/Gössel/Zipf, Strafrecht AT
Teilbd. 2, 7. Aufl. S. 280; Schmidhäuser, Strafrecht AT 2. Aufl. S. 706; in diesem Sinne
auch Brammsen NStZ 2000, 337). Dagegen wird von anderen Autoren die Rechtsfigur der
mittelbaren Unterlassungstäterschaft abgelehnt oder als obsolet erachtet (Cramer/Heine in
Schönke/Schröder, StGB 26. Aufl. § 25 Rdn. 54 f.; Grünwald GA 1959, 110, 122;
Jescheck/Weigend, Strafrecht AT 5. Aufl. S. 673; Armin Kaufmann, Dogmatik der
Unterlassungsdelikte 1959, S. 190; Roxin in LK 11. Aufl. § 25 Rdn. 216 sowie Täterschaft
und Tatherrschaft 7. Aufl. S. 471 f.; Stratenwerth, Strafrecht AT I 4. Aufl. S. 403; Welzel,
Strafrecht 11. Aufl. S. 206). Manche der genannten Autoren nehmen statt mittelbarer
Täterschaft "unmittelbare Unterlassungstäterschaft" an (so Roxin in LK 11. Aufl. § 25
Rdn. 216; ähnlich Jescheck/Weigend aaO), was für die Praxis auf ein gleichwertiges
Ergebnis hinausläuft (vgl. BGH, Urt. v. 6.11.2002 - 5 StR 281/01 - BGHSt 48, 77 - NJW
2003, 522).

 weitere Informationen: 
   

[ Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft ] 10.3

Will der Täter die Tat nicht selbst, sondern durch einen Dritten begehen (§ 25 Abs. 1 StGB),
so liegt ein unmittelbares Ansetzen zur Tat zwar regelmäßig dann vor, wenn der Täter
seine Einwirkung auf den Tatmittler abgeschlossen hat. Dies setzt jedoch weiter voraus,
daß der Tatmittler die Tathandlung nach den Vorstellungen des Täters in engem
Zusammenhang mit dem Abschluß der Einwirkung vornehmen wird und das geschützte
Rechtsgut damit bereits in diesem Zeitpunkt gefährdet ist (BGHSt 43, 177, 179 f.; 40, 257,
269; 30, 363, 365; 4, 270, 273; BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 2 StR 43/00 - wistra 2000, 379).
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269; 30, 363, 365; 4, 270, 273; BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 2 StR 43/00 - wistra 2000, 379).
Soll dagegen der Tatmittler nach dem Willen des Hintermanns die tatbestandliche
Angriffshandlung mit zeitlicher Verzögerung im Anschluß an noch ausstehende
Vorbereitungshandlungen ins Werk setzen, beginnt der Versuch auch für den Hintermann
erst mit dem unmittelbaren Ansetzen des Tatmittlers zur Tatbegehung. In diesem Fall
konkretisiert sich die Gefahr für das geschützte Rechtsgut auch aus der Sicht des Täters
noch nicht mit der Beendigung seiner Einwirkung auf den Tatmittler, sondern erst mit dem
Beginn von dessen Ausführungshandlungen in einer die Strafwürdigkeit des Versuchs
begründenden Weise (BGHSt 40, 257, 269; BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 2 StR 43/00 - wistra
2000, 379).

  siehe auch:  Versuch, § 22 StGB 
   
Entscheidungshinweise 15
  siehe zur mittelbaren Täterschaft nach § 22 Abs. 1 StGB-DDR: BGH, Urt. v. 6.11.2002 - 5
StR 281/01 - BGHSt 48, 77 - NJW 2003, 522

§ 25 Abs. 2 StGB
    
Mittäterschaft 25
Nach dem in § 25 Abs. 2 StGB verankerten Grundgedanken der mittäterschaftlichen
Verantwortung ist jeder als Täter zu bestrafen, der aufgrund eines gemeinschaftlichen
Tatentschlusses seinen Beitrag als Teil der Tätigkeit des anderen und denjenigen des
anderen als Ergänzung seines Tatanteils will (st. Rspr., vgl. BGH NJW 1998, 2149 f. m. w.
N.; BGH, Urt. v. 25.3.2010 - 4 StR 522/09). Daher wird jeder vom gemeinsamen Tatplan
umfaßte Tatbeitrag eines Mittäters den übrigen als eigener zugerechnet (vgl. etwa BGH,
Urt. v. 2.2.1972 - 2 StR 670/71 - BGHSt 24, 286, 288; BGH, Urt. v. 8.11.1989 - 3 StR 377/89
- NStZ 1990, 130; BGH, Urt. v. 14.2.2001 - 3 StR 461/00 - wistra 2001, 217). Der
gemeinsame Tatplan kann auch konkludent durch arbeitsteilige Tatausführung gefasst
werden (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.1991 – 5 StR 492/90 - BGHSt 37, 289; BGH, Urt. v.
1.12.2011 - 5 StR 360/11; hierzu Fischer, StGB, 58. Aufl., § 25 Rn. 17).

weitere Informationen: 

Mittäter ist, wer nicht nur fremdes Tun fördert, sondern einen eigenen Tatbeitrag derart in
eine gemeinschaftliche Tat einfügt, dass sein Beitrag als Teil der Tätigkeit des anderen und
umgekehrt dessen Tun als Ergänzung seines eigenen Tatanteils erscheint. Jeder Beteiligte
muß seinen Beitrag und den des anderen als Teil eines gemeinsamen Erfolges sehen. Ob
ein Beteiligter ein so enges Verhältnis zur Tat hat, ist nach den gesamten Umständen, die
von seiner Vorstellung umfasst sind, in wertender Betrachtung zu beurteilen (st. Rspr.; vgl.
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von seiner Vorstellung umfasst sind, in wertender Betrachtung zu beurteilen (st. Rspr.; vgl.
BGH, Urt. v. 15.1.1991 - 5 StR 492/90 - BGHSt 37, 289, 291; BGHR StGB § 25 Abs. 2
Tatinteresse 2; BGH, Urt. v. 24.10.2002 - 5 StR 600/01 - BGHSt 48, 52 - NJW 2003, 446;
BGH, Urt. v. 17.8.2004 - 5 StR 93/04 - BGHSt 49, 239 - NJW 2004, 3350; BGH, Beschl. v.
29.9.2005 - 4 StR 420/05; BGH, Urt. v. 30.6.2005 - 5 StR 12/05 - wistra 2005, 380; BGH
NStZ 2006, 454; BGH, Urt. v. 21.10.2003 - 1 StR 544/02 - wistra 2004, 105; BGH, Beschl. v.
22.10.2008 - 2 StR 286/08 - NStZ-RR 2009, 10; BGH, Urt. v. 29.1.2009 - 3 StR 567/08;
BGH, Beschl. v. 13.1.2010 - 5 StR 506/09; BGH, Urt. v. 25.3.2010 - 4 StR 522/09; BGH, Urt.
v. 17.2.2011 - 3 StR 419/10; BGH, Urt. v. 14.4.2011 - 4 StR 571/10; BGH, Beschl. v.
14.2.2012 - 3 StR 446/11; BGH, Urt. v. 8.2.2012 - 1 StR 427/11: BGH, Beschl. v. 27.3.2012
- 5 StR 114/12; BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR 63/12 - StraFo 2012, 194; BGH, Beschl.
v. 18.4.2012 - 2 StR 6/12; BGH, Beschl. v. 12.6.2012 - 3 StR 166/12; BGH, Urt. v. 5.7.2012
- 3 StR 119/12; BGH, Urt. v. 27.9.2012 - 4 StR 255/12; BGH, Beschl. v. 4.12.2012 - 2 StR
395/12; BGH, Beschl. v. 8.1.2013 - 5 StR 606/12; Fischer, StGB, 59. Aufl., § 25 Rn. 12).

Für eine Tatbeteiligung als Mittäter reicht ein - auf der Grundlage gemeinsamen Wollens
- die Tatbestandserfüllung fördernden Beitrag aus, der sich auf eine Vorbereitungs- oder
Unterstützungshandlung beschränken oder in einer geistigen Mitwirkung liegen kann (vgl.
BGH, Urt. v. 25.10.1994 - 4 StR 173/94 - NStZ 1995, 120; BGH, Beschl. v. 14.4.2011 - 1
StR 458/10; BGH, Urt. v. 5.7.2012 - 3 StR 119/12). Dementsprechend steht es der
Annahme von Mittäterschaft auch nicht entgegen, dass der Beteiligte am Tatort nicht
anwesend ist und sich zur unmittelbaren Tatausführung Dritter bedient (vgl. BGH, Beschl. v.
10.10.1984 - 2 StR 470/84 - BGHSt 33, 50; BGH, Urt. v. 5.7.2012 - 3 StR 119/12).
Gemeinschaftliche Begehung der Tat setzt also nicht voraus, daß jeder Mittäter selbst ein
gesetzliches Tatbestandsmerkmal verwirklicht hat. Hat ein Beteiligter einen wesentlichen
Beitrag geleistet, so ist er als Mittäter anzusehen, wenn er die Tat als eigene wollte. Das
bedeutet eine Einstellung des Mitwirkenden, die seinen Tatbeitrag nicht als bloße Förderung
fremden Tuns erscheinen läßt, sondern als Teil der Tätigkeit aller (vgl. BGH, Urt. v.
15.10.2003 - 2 StR 300/03 - NStZ-RR 2004, 40; BGH, Urt. v. 17.2.2011 - 3 StR 419/10).

Bei eigenhändigen Delikte - wie etwa bei Waffendelikten - ist eine mittäterschaftliche
Zurechnung nicht möglich (vgl. BGH NStZ 1997, 604, 605; NStZ 2008, 158; BGH NStZ
1997, 283; BGH, Beschl. v. 14.8.2009 - 2 StR 175/09).

Der zur Mittäterschaft erforderliche Tatentschluss kann auch konkludent gefasst werden
(BGH, Urt. v. 15.1.1991 – 5 StR 492/90 - BGHSt 37, 289, 292 - NJW 1991, 1692; BGH,
Beschl. v. 17.3.2011 - 5 StR 570/10).
  

[ Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme ] 25.1

Ob ein Tatbeteiligter eine Tat als Täter begeht, ist in wertender Betrachtung nach den
gesamten Umständen, die von seiner Vorstellung umfaßt sind, zu beurteilen (BGHSt 37,
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gesamten Umständen, die von seiner Vorstellung umfaßt sind, zu beurteilen (BGHSt 37,
289, 291; BGH, Urt. v. 26.6.2001 - 5 StR 69/01; BGH, Beschl. v. 25.4.2007 - 1 StR 156/07 -
NStZ 2007, 531; BGH, Urt. v. 14.8.2009 - 3 StR 552/08 - BGHSt 54, 69 ff. - NJW 2009, 3448
ff.; zum Abgrenzungsermessen des Tatrichters siehe unten Rdn. 25.3).

Wesentliche Anhaltspunkte für die Beurteilung, ob ein Tatbeteiligter Mittäter oder nur
Gehilfe ist, können der Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der
Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille zur Tatherrschaft sein, so
dass die Durchführung und der Ausgang der Tat maßgeblich auch vom Willen des
Beteiligten abhängen (st. Rspr.; vgl. BGHSt 28, 346, 348; 37, 289, 291; BGH, Urt. v.
15.1.1991 - 5 StR 492/90 - BGHSt 37, 289, 291; BGH, Urt. v. 12.2.1998 - 4 StR 428/97 -
NJW 1998, 2149, 2150; BGH, Beschl. v. 26.10.2005 - GSSt 1/05 - BGHSt 50, 252,
266; BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 13 u. 14; BGH, Urt. v. 10.5.2000 - 3 StR 21/00 - NStZ
2000, 482, 483; BGH, Urt. v. 26.6.2001 - 5 StR 69/01; BGH, Urt. v. 31.10.2001 - 2 StR
315/01 - NStZ-RR 2002, 74; BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 3 StR 70/00; BGH, Beschl. v.
14.11.2001 - 3 StR 379/01 - NStZ 2002, 200; BGH, Beschl. v. 3.4.2002 - 3 StR 78/02; BGH,
Urt. v. 6.6.2002 - 3 StR 118/02; BGH, Urt. v. 17.10.2002 - 3 StR 153/02; BGH, Urt. v.
21.10.2003 - 1 StR 544/02 - wistra 2004, 105; BGH, Beschl. v. 22.6.2004 - 4 StR 556/03;
BGH, Urt. v. 13.10.2004 - 2 StR 206/04; BGH, Urt. v. 27.7.2005 - 2 StR 192/05; BGH,
Beschl. v. 29.9.2005 - 4 StR 420/05 - NStZ 2006, 94; BGH, Urt. v. 14.12.2005 - 2 StR
466/05; BGH, Urt. v. 14.12.2006 - 4 StR 421/06 - NStZ 2007, 288; BGH, Beschl. v.
25.4.2007 - 1 StR 156/07 - NStZ 2007, 531; BGH, Beschl. v. 12.4.2005 - 4 StR 13/05; BGH,
Beschl. v. 14.3.2007 - 2 StR 54/07; BGH, Urt. v. 29.11.2007 - 4 StR 425/07 - NStZ 2008,
273; BGH, Beschl. v. 24.7.2008 – 3 StR 243/08 - StV 2008, 575; BGH, Beschl. v. 2.7.2008 -
1 StR 174/08 - NStZ 2009, 25; BGH, Urt. v. 14.1.2009 - 1 StR 158/08 - BGHSt 53, 145 -
NStZ 2009, 289; BGH, Beschl. v. 21.4.2009 - 3 StR 107/09; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR
205/09; BGH, Beschl. v. 13.1.2010 - 5 StR 506/09; BGH, Urt. v. 25.3.2010 - 4 StR 522/09;
BGH, Beschl. v. 10.1.2011 - 5 StR 515/10 - NStZ-RR 2011, 111; BGH, Urt. v. 14.4.2011 - 4
StR 571/10; BGH, Urt. v. 8.2.2012 - 1 StR 427/11; BGH, Beschl. v. 14.2.2012 - 3 StR
446/11; BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 5 StR 114/12; BGH, Urt. v. 14.3.2012 - 2 StR 547/11;
BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR 63/12; BGH, Beschl. v. 12.6.2012 - 3 StR 166/12). Eine
darauf bezogene wertende Betrachtung ist vom Tatrichter in einer vom Revisionsgericht
nachprüfbaren Weise vorzunehmen (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2012 - 2 StR 395/12).

Beispiel: Der vom Angeklagten A geleistete Tatbeitrag, der Anhaltspunkt für den Grad
seines Tatinteresses sein könnte, war im Vergleich zu den Beiträgen der Angeklagten B und
C , wenn auch wichtig, so doch gering. Während der Angeklagte C die Einbruchsorte
recherchierte und gemeinsam mit dem Angeklagten B die Einbrüche ausführte, beschränkte
sich der Beitrag des Angeklagten A darauf, die beiden anderen zum Tatort und zurück zu
fahren. Er war weder in die Tatplanung eingebunden noch an der unmittelbaren
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Tatausführung beteiligt. Die untergeordnete Bedeutung seines Tatbeitrags wird nicht zuletzt
durch den ihm versprochenen und überlassenen lediglich geringfügigen Anteil aus dem
Erlös des Verkaufs der Beute belegt (vgl. BGH, Urt. v. 14.4.2011 - 4 StR 571/10).

Für die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme gelten im Betäubungsmittelrecht die
Grundsätze des allgemeinen Strafrechts (BGHSt 51, 219, 221; BGH, Beschl. v. 27.4.2010 -
1 StR 124/10). Auch die Frage der Beteiligung in Betäubungsmittelstrafsachen richtet
sich nach den allgemeinen Grundsätzen über die Abgrenzung zwischen diesen
Beteiligungsformen (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2005 - GSSt 1/05 - BGHSt 50, 252 - NJW
2005, 3790, 3795; BGH NStZ 2002, 375, 377; BGH, Urt. v. 14.12.2006 - 4 StR 421/06 -
NStZ 2007, 288; BGH, Beschl. v. 25.4.2007 - 1 StR 156/07 - NStZ 2007, 531; BGH, Beschl.
v. 13.7.2006 - 2 StR 199/06; BGH, Beschl. v. 14.8.2012 - 3 StR 274/12). Diese Grundsätze
gelten auch für denjenigen, der ein Betäubungsmittelgeschäft vermittelt (BGH, Beschl. v.
5.10.2010 - 3 StR 339/10 - BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 75 - NStZ-RR
2011, 57; BGH, Beschl. v. 14.8.2012 - 3 StR 274/12; Weber, BtMG, 3. Aufl., § 29 Rn. 394
und 611).

 siehe hierzu näher:  § 29 BtMG Rdn. 65

Rechtlichen Bedenken kann bei der Abgrenzung die Wertung begegnen, der Angeklagte
habe keine Tatherrschaft gehabt, weil er nicht das “Geschehen in den Händen gehalten
(habe)“; denn Tatherrschaft ist nicht nur gegeben, wenn der Tatbeteiligte die
Tatbestandsverwirklichung eigenhändig vornimmt, sondern bereits dann, wenn er in
Arbeitsteilung mit Anderen eine für das Gelingen der Tat wesentliche Funktion innehat
(vgl. BGH NStZ-RR 2002, 74, 75; BGH, Urt. v. 29.11.2007 - 4 StR 425/07 - NStZ 2008,
273).

Hat der Angeklagten durch einen wesentlichen Tatbeitrag die Tat überhaupt erst ermöglicht
und somit den Geschehensablauf mit beherrscht, hatte er selbst dann Tatherrschaft (vgl.
BGHSt 28, 346, 349; BGH NStZ-RR 2004, 40, 41; BGH, Urt. v. 29.11.2007 - 4 StR 425/07 -
NStZ 2008, 273), wenn er kein eigenes Interesse an der Tat hatte und diesem Umstand im
Hinblick auf den von ihm erbrachten wesentlichen Tatbeitrag als Abgrenzungskriterium nur
eine marginale indizielle Bedeutung zukommt (vgl. BGH wistra 2001, 420, 421; BGH, Urt. v.
29.11.2007 - 4 StR 425/07 - NStZ 2008, 273). Gelangt das Tatgericht zur Annahme einer
täterschaftlichen Beteiligung des Angeklagten allein mit der Begründung, dass das Fahren
des Fluchtfahrzeugs zu den wesentlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche
Durchführung eines Überfalls gehöre, was für eine mittäterschaftliche Beteiligung spreche,
reicht dies ohne weitere Begründung nicht aus (vgl. BGH, Beschl. v. 13.1.2010 - 5 StR
506/09).
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Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 39) ist
für die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe maßgebend, welcher Art der
Tatbeitrag ist und mit welcher Willensrichtung er geleistet wird. Eine ganz untergeordnete
Tätigkeit deutet schon objektiv darauf hin, daß der Beteiligte nur Gehilfe ist (st. Rspr.; vgl.
BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 39, 56 u. 58; BGH, Beschl. v. 8.1.2002 - 3 StR
489/01; BGH, Beschl. v. 15.10.2002 - 3 StR 340/02; BGH, Beschl. v. 12.4.2005 - 4 StR
13/05; BGH, Beschl. v. 22.6.2004 - 4 StR 556/03; BGH, Beschl. v. 21.4.2009 - 3 StR
107/09). Für die Willensrichtung kommt es darauf an, ob der Tatbeitrag als bloße
Förderung fremden Tuns oder als eigene von Täterwillen getragene Handlung erscheint.
Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die der Täter sich bei seiner zur
Tatverwirklichung beitragenden Tätigkeit vorgestellt hat. Wesentliche Anhaltspunkte dafür
sind der Grad des eigenen Interesses am Erfolg, der Umfang der Tatbeteiligung und der
Wille des Täters, Durchführung und Ausgang der Tat maßgeblich zu bestimmen.
Mittäterschaft kommt vor allem in Betracht, wenn der Beteiligte in der Rolle eines
gleichberechtigten Partners mitgewirkt hat (vgl. BGH NStZ 1984, 413; 2002, 375, 377;
BGHR StGB § 27 Abs. 1 Handeltreiben 1; BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 37,
39, BGH, Urt. v. 24.6.2004 - 5 StR 306/03 - NStZ 2005, 153; BGH, Urt. v. 3.8.2005 - 2 StR
360/04  jeweils m.w.N.). 

Bei berufstypisch neutralen Handlungen läßt es der Bundesgerichtshof für den
Beihilfevorsatz allerdings nicht ausreichen, daß der Hilfeleistende lediglich die Möglichkeit
eines strafbaren Handelns durch den Haupttäter erkennt. Vielmehr muß hinzukommen, daß
das von dem Hilfeleistenden erkannte Risiko strafbaren Tuns des von ihm Unterstützten
derart hoch ist, daß er sich die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen
sein läßt (BGH, Urt. v. 1.8.2000 - 5 StR 624/99 - BGHSt 46, 107, 112 - NJW 2000, 3010
m.w.N.; BGH, Beschl. v. 15.3.2005 - 5 StR 592/04 - wistra 2005, 227).

Mittäterschaft kommt vor allem in Betracht, wenn der Beteiligte in der Rolle eines
gleichberechtigten Partners an der Tat mitgewirkt hat (BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1
Handeltreiben 39). Mittäterschaft erfordert aber nicht zwingend eine Mitwirkung am
Kerngeschehen selbst; für eine Tatbeteiligung als Mittäter kann auch ein auf der Grundlage
gemeinsamen Wollens die Tatbestandsverwirklichung fördernder Beitrag ausreichen,
der sich auf eine Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlung beschränkt (vgl. BGHSt 39,
88, 90; 40, 299, 301; BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 26 und Tatinteresse 2; BGH NStZ
1995, 120; 1999, 609; 2002, 145; BGH NStZ-RR 2000, 327, 328;  2001, 148; BGH, Beschl.
v. 12.12.2000 - 4 StR 458/00; BGH, Urt. v. 30.1.2001 - 1 StR 423/00 - NStZ 2001, 323;
BGH, Urt. v. 31.10.2001 - 2 StR 315/01 - NStZ-RR 2002, 74, 75; BGH, Beschl. v. 7.11.2001
- 1 StR 455/01; BGH, Beschl. v. 14.11.2001 - 3 StR 379/01 - NStZ 2002, 200; BGH, Urt. v.
21.10.2003 - 1 StR 544/02 - wistra 2004, 105; BGH, Urt. v. 27.2.2004 - 2 StR 146/03;  BGH,
Urt. v. 24.10.2002 - 5 StR 600/01 - BGHSt 48, 52 - NJW 2003, 446; BGH, Urt. v. 29.1.2009 -
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Urt. v. 24.10.2002 - 5 StR 600/01 - BGHSt 48, 52 - NJW 2003, 446; BGH, Urt. v. 29.1.2009 -
3 StR 540/08 - NStZ-RR 2009, 199; BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR 63/12; BGH, Beschl.
v. 12.6.2012 - 3 StR 166/12; BGH, Urt. v. 5.7.2012 - 3 StR 119/12), sofern sich diese
Mitwirkung nach der Willensrichtung des sich Beteiligenden nicht als bloße Förderung
fremden Tuns, sondern als Teil der Tätigkeit aller darstellt (BGHR StGB § 25 Abs. 2
Mittäter 12 m. w. N.; BGH, Urt. v. 17.10.2002 - 3 StR 153/02 - NStZ 2003, 253; BGH,
Beschl. v. 2.7.2008 - 1 StR 174/08 - NStZ 2009, 25; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR 205/09;
BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR 63/12). Erschöpft sich demgegenüber die Mitwirkung
nach dem Willen des sich Beteiligenden in einer bloßen Förderung fremden Handelns, so
fällt ihm lediglich Beihilfe zur Last (§ 27 Abs. 1 StGB; BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR
63/12 - StraFo 2012, 194; BGH, Beschl. v. 12.6.2012 - 3 StR 166/12).

Eine Anwesenheit am Tatort ist für die Annahme der Mittäterschaft nicht erforderlich (BGH
NStZ-RR 1997, 260 m. w. N.; BGH, Urt. v. 17.10.2002 - 3 StR 153/02). Die Annahme von
Mittäterschaft erfordert nicht zwingend auch eine Mitwirkung am Kerngeschehen (vgl. BGH,
Beschl. v. 14.11.2001 - 3 StR 379/01 - NStZ 2002, 200; BGH, Beschl. v. 2.7.2008 - 1 StR
174/08 - NStZ 2009, 25; BGH, Urt. v. 5.7.2012 - 3 StR 119/12). 

Mehrere können eine Tat auch dann gemeinschaftlich begehen, wenn sie einander nicht
kennen, sofern sich jeder bewusst ist, dass andere mitwirken und alle im bewussten und
gewollten Zusammenwirken handeln (vgl. RGSt 58, 279; BGH, Urt. v. 12.11.2009 - 4 StR
275/09 - wistra 2010, 103; Cramer/Heine in Schönke/Schröder aaO § 25 Rn. 71 und § 267
Rn. 97; Schünemann in LK 12. Aufl. § 25 Rn. 173).

Einer auf gemeinsamem Willen beruhenden Mittäterschaft steht mangelnde
Eigenhändigkeit, und zwar auch bei Tötungsdelikten, nicht entgegen (BGH NJW 1999,
2449 m.w.N.; BGH StV 1998, 540; BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 16, 18; BGH, Urt. v.
15.6.2000 - 4 StR 172/00 - NStZ-RR 2000, 327).

Bei einem mehraktigen Geschehen kann Täter auch derjenige sein, welcher nicht
sämtliche Akte selbst erfüllt. Es genügt, wenn er auf der Grundlage gemeinsamen Wollens
einen die Tatbestandsverwirklichung fördernden Beitrag leistet (vgl. BGHR StGB § 25 Abs.
2 Willensübereinstimmung 3; BGH, Urt. v. 14.1.2009 - 1 StR 158/08 - BGHSt 53, 145 - NStZ
2009, 289).

Hat der Angeklagte aus Angst um seinen Arbeitsplatz gehandelt, kann der Umstand, dass
er im Tatzeitraum ohne besondere Vergütung erhebliche Überstunden geleistet hat, ein
ganz erhebliches Interesse aufzeigen und darauf hindeuten, dass der Angeklagte die Tat
auch als eigene gewollt hat (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.2009 - 2 StR 516/08 - NStZ-RR 2009,
210).
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Erteilt ein Beteiligter Mitbeteiligten den Auftrag, eine bestimmte Sache zu entwenden, um
sie sodann an ihn zu übergeben, damit er sie verkaufen bzw. für sich verwenden kann, kann
dies gerade auf ein erhebliches eigenes Tatinteresse und einen Anteil an der Tatherrschaft
hinweisen (BGH, Beschl. v. 13.1.2005 - 3 StR 473/04 - NStZ 2005, 567; BGH, Urt. v.
5.7.2012 - 3 StR 119/12).

Bei Diensten als Fahrer des für die An- und Rückfahrt verwendeten eigenen Kraftfahrzeugs
liegt, wenn nicht ausnahmsweise eine ganz besondere Bedeutung für das Gelingen der Tat
im konkreten Fall ausdrücklich dargetan ist, die Annahme von Beihilfe näher als die von
Mittäterschaft (vgl. BGH, Beschl. v. 13.12.2000 - 2 StR 155/00 - StV 2001, 462).

Beschränkten sich die Aktivitäten des Angeklagten nicht lediglich darauf, die Durchführung
der jeweiligen Diebstahlstat durch „Schmierestehen“ abzusichern, kann dies unter
Berücksichtigung von Art und Umfang der Tatbeiträge eine Verurteilung wegen
mittäterschaftlicher Tatbegehung sprechen, auch wenn die Beuteanteile des Angeklagten
jeweils vergleichsweise gering waren. So etwa wenn der Angeklagte über die bloße
Absicherung der Tatausführung hinaus
- die Initiative zur Auskundschaftung der Wohnung der Geschädigten ergriff, indem er unter
einem Vorwand an ihrer Wohnungstür klingelte, um sich Zutritt zu verschaffen (vgl. BGH,
Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11). 
- Er mit den gesondert verfolgten B und C zunächst daran mitwirkte, das Gartentor aus den
Angeln zu heben, und somit den anderen Tatbeteiligten den Zugang zum unverschlossenen
Gartenhaus des Geschädigten ermöglichte (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11).
- zur Sicherung der Beute transportierte der Angeklagte A mit den gesondert verfolgten B,
C. und D die erbeuteten Stromkabel zu einem Versteck und besorgte dann ein
Teppichmesser, mit dessen Hilfe man die wertvollen Kupferdrähte freilegte (vgl. BGH, Urt.
v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11).
- der Angeklagte wirkte an der Entwendung der Fahrräder unmittelbar mit, fuhr nach
Durchführung der Tat mit einem der entwendeten Fahrräder weg und verbrachte es in den
Keller des gesondert verfolgten B. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgte er für den
Transport dieses Fahrrads zu einem Flohmarkt, wo sämtliche Fahrräder gewinnbringend
verkauft wurden (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11).

Wer bei der Tat eines anderen anwesend ist und sie billigt, wird jedoch nicht allein dadurch
zum Mittäter (vgl. BGH b. Dallinger MDR 1971, 545 f. m. w. N.; BGH NStZ 1999, 454 zu
einer spontan am Tatort getroffenen Verabredung eines Raubes durch Mitglieder einer
Diebesbande; BGH, Beschl. v. 26.6.2002 - 1 StR 191/02; allgemein zur Abgrenzung
zwischen Mittäterschaft und dem Exzeß eines Tatbeteiligten Roxin in LK 11. Aufl. § 25 Rdn.
175 m. w. N.). Ein eigenes Tatinteresse kann etwa auch im Erhalt des Arbeitsplatzes
gesehen werden (vgl. BGH, Urt. v. 4.2.2009 - 2 StR 504/08 - BGHSt 53, 179 - NJW 2009,
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gesehen werden (vgl. BGH, Urt. v. 4.2.2009 - 2 StR 504/08 - BGHSt 53, 179 - NJW 2009,
2073). 
 

- Mittäterschaftliches Handeln bei Betäubungsmitteldelikten 25.1.1

Der Täter des Handeltreibens - und damit auch der Mittäter -  muß als tatbestandsmäßige
Voraussetzung selbst eigennützige Beweggründe verfolgen (vgl. BGHSt 34, 124; BGH,
Beschl. v. 24.9.2002 - 3 StR 292/02), ansonsten kommt nur insoweit nur eine
Gehilfenstellung in Betracht (vgl. BGH, Beschl. v. 24.9.2002 - 3 StR 292/02). Maßgeblich für
die Frage, ob Täterschaft oder nur Beihilfe etwa beim Handeltreiben vorliegt, ist nicht, wer
Lieferant des Kokains gewesen ist, sondern ob der Angeklagte Tatherrschaft und ein
eigenes Interesse an der Durchführung des Geschäfts hatte (vgl. BGH, Beschl. v. 9.3.2006 -
4 StR 454/05).

L E I T S A T Z    Bei gemeinschaftlicher Tatbegehung kann nicht nur derjenige Täter eines
Verbrechens nach § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG sein, der selbst unmittelbar Zugriff auf eine
mitgeführte Schußwaffe oder einen sonstigen Gegenstand im Sinne dieser Vorschrift hat.
Vielmehr kann die vom gemeinsamen Tatplan umfaßte Bewaffnung eines Mittäters den
übrigen Tätern nach allgemeinen Grundsätzen (§ 25 Abs. 2 StGB) zugerechnet werden
(BGH, Beschl. v. 4.2.2003 - GSSt 1/02 - Leitsatz - BGHSt 48, 189 - NJW 2003, 1541). Es
entspricht dem Wesen der Mittäterschaft, daß nicht jeder Täter alle Tatbestandsmerkmale in
eigener Person verwirklicht. Vielmehr stellt § 25 Abs. 2 StGB klar, daß das Handeln eines
Mittäters den anderen zugerechnet werden kann. Diese Zurechnung scheidet nur dann aus,
wenn dem Wortlaut ausnahmsweise zu entnehmen ist, daß ein bestimmtes Merkmal von
jedem Mittäter, auf den die Strafvorschrift angewandt werden soll, persönlich erfüllt sein
muß.

Arbeitsteilige Mittäterschaft beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln kommt nur dann in
Betracht, wenn auch festgestellt werden kann, daß der Lieferant (von Grundstoffen) mit
Täterwillen im Zusammenwirken mit den übrigen Beteiligten aufgrund eines gemeinsamen
Tatplans seinen Tatbeitrag zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln durch die Beschaffung
des Grundstoffs erbrachte (vgl. BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 37; BGH, Urt.
v. 3.8.2005 - 2 StR 360/04). Ob der Beteiligte ein solch enges Verhältnis zum
Rauschgiftgeschäft hatte, ist nach den gesamten Umständen in wertender Betrachtung zu
entscheiden, wobei der entscheidende Bezugspunkt das Betäubungsmittelgeschäft ist (vgl.
BGH, Urt. v. 3.8.2005 - 2 StR 360/04; Weber, BtMG 2. Aufl. § 29 Rdn. 367 i.V.m. Rdn. 353).

 weitere Informationen: 
   

- Zusammenwirken zwischen Veräußerer und Erwerber von
Betäubungsmitteln

25.1.2
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Betäubungsmitteln
Das Zusammenwirken zwischen Veräußerer und Erwerber von Betäubungsmitteln stellt sich
grundsätzlich als jeweils selbständige Täterschaft dar, da sich beide als Geschäftspartner
gegenüberstehen und gegenteilige Interessen verfolgen, so daß ihr Zusammenwirken allein
durch die Art der Deliktsverwirklichung notwendig vorgegeben ist (BGHSt 42, 255, 259;
BGH, Beschl. v. 17.7.2002 - 2 AR 77/02; OLG Karlsruhe NStZ-RR 1998, 314; vgl. auch Eser
in Schönke/Schröder, StGB 26. Aufl., Vorbem. §§ 25 ff. Rdn. 46 ff.). Aus dem gleichen
Grund kann in dem täterschaftlichen Handeltreiben des Verkäufers auch nicht zugleich eine
Beihilfehandlung zu dem durch den Erwerb und die Weiterveräußerung der
Betäubungsmittel begründeten Handeltreiben des Abnehmers gesehen werden (vgl. BGH,
Beschl. v. 17.7.2002 - 2 AR 77/02; OLG Karlsruhe NStZ-RR 1998, 314; Körner, BtMG 5.
Aufl., § 29 Rdn. 645 a.E.; a.A. Oehler Anm. zu BGHSt 27, 30 ff., JR 1977, 424, 426). 
 

- Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe durch
Unterlassen zur Tat eines aktiv Handelnden

25.1.3

 siehe hierzu:  Begehen durch Unterlassen, § 13 StGB 
 

[ Abweichen vom gemeinsamen Tatplan ] 25.2

Ist eine Tatbeteiligung des Angeklagten im Grundsatz als Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2
StGB zu qualifizieren, kann sich eine andere Beurteilung ergeben, wenn die Mitangeklagten,
indem sie sich einseitig von dem gemeinschaftlich gefassten Tatentschluss lösten und ohne
Wissen und Wollen des Angeklagten etwa einen Überfall verübten, nicht die
mittäterschaftlich geplante Tat, sondern eine andere Tat (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.2008 - 1
StR 174/08 - NStZ 2009, 25). Wäre die Tat gemäß dem gemeinsamen Tatplan ausgeführt
worden, wäre der Angeklagte daran als Mittäter beteiligt gewesen, selbst wenn von
Vornherein nicht geplant gewesen wäre, dass er im Ausführungsstadium mitwirken sollte.
Mittäterschaft scheidet aber aus, da die ausgeführte Tat wesentlich ebenso von der
Vorstellung des Angeklagten wie vom gemeinsamen Tatplan abweicht: Die Tat wurde
absprachewidrig zu einem anderen Zeitpunkt in anderer Besetzung mit anderer
Rollenverteilung der Ausführenden begangen. Darüber hinaus hatte der Angeklagte weder
Kenntnis von der Tatbegehung noch rechnete er auch nur damit; er ging vielmehr davon
aus, dass sein Tatbeitrag noch nicht ausreiche und der Tatplan nicht ohne weitere
Mitwirkungshandlungen seinerseits verwirklicht werde (vgl. auch Eser in Schönke/Schröder,
StGB 27. Aufl. § 24 Rdn. 82; Vogler in LK 11. Aufl. § 24 Rdn. 164). Er hatte die
Tatausführung noch nicht aus den Händen gegeben. Die konkrete Tat entsprach auch nicht
dem Willen des Angeklagten. Vielmehr wollte er auch im Ausführungsstadium mitwirken
(vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.2008 - 1 StR 174/08 - NStZ 2009, 25).

In dem in diesem Sinne definierten fehlenden Wissen und Wollen unterscheiden sich Fälle
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der vorgenannten Art von verwandten Fallkonstellationen, die der Bundesgerichtshof bereits
entschieden und dabei Mittäterschaft - zumindest im Grundsatz - bejaht hat. Das gilt vor
allem für Fälle, in denen ein "Hintermann" die Planung einer Tat (mit-)beherrscht, diese
aber anschließend aus den Händen gibt und dabei das genaue Vorgehen bei der
Tatausführung und den hierfür geeigneten Zeitpunkt dem Ermessen seines Mittäters
überlässt (vgl. BGH NStZ 2003, 253, 254; NStZ-RR 2004, 40, 41; ferner Fischer, StGB 55.
Aufl. § 25 Rdn. 12a). In derartigen Fällen umfasst der gemeinschaftlich gefasste
Tatentschluss das Vorgehen insoweit nur im Allgemeinen und räumt einzelnen Mittätern in
der Art der Ausführung Freiheiten ein (vgl. Joecks in MünchKomm-StGB § 25 Rdn. 205
m.w.N.). In der völligen Unkenntnis des Angeklagten von der Tatbegehung unterscheidet
sich die Fallkonstellation  aber auch von Fällen, in denen ein Mittäter im
Vorbereitungsstadium von der Tatausführung Abstand nimmt, er allerdings - etwa wegen
fehlgeschlagener Umstimmungsversuche - weiß oder zumindest damit rechnet, dass andere
Mittäter (gegebenenfalls) seinen Tatbeitrag ersetzen und die Tat gleichwohl ohne ihn
ausführen (vgl. BGHSt 28, 346; BGH NStZ 1994, 29; 1999, 449). 

Der Angeklagte kann dann auch nicht als Gehilfe nach § 27 StGB belangt werden, weil er
weder Täter noch Teilnehmer der ausgeführten - wesentlich anderen - Tat ist. Er macht sich
jedoch hinsichtlich der ursprünglich geplanten Tat - wenn diese ein Verbrechen darstellt -
wegen Verbrechensverabredung nach § 30 Abs. 2 StGB strafbar (vgl. BGH, Beschl. v.
2.7.2008 - 1 StR 174/08 - NStZ 2009, 25).

 siehe auch:  Verabredung eines Verbrechens, § 30 StGB 
   

[ Abgrenzungsermessen des Tatrichters ] 25.3

Die tatrichterliche Bewertung über das Vorliegen von Täterschaft oder Teilnahme ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur einer eingeschränkten
revisionsgerichtlichen Kontrolle zugänglich (vgl. BGHSt 47, 383, 385; BGH, Urt. v.
17.10.2002 - 3 StR 153/02 - NStZ 2003, 253, 254; BGH, Beschl. v. 27.3.2012 - 3 StR 63/12;
BGH, Urt. v. 14.3.2012 - 2 StR 547/11). 

In Grenzfällen hat der Bundesgerichtshof dem Tatrichter für die ihm obliegende Wertung
einen Beurteilungsspielraum eröffnet. Lässt das angefochtene Urteil erkennen, dass der
Tatrichter die genannten Maßstäbe erkannt und den Sachverhalt vollständig gewürdigt hat,
so kann das gefundene Ergebnis vom Revisionsgericht auch dann nicht als rechtsfehlerhaft
beanstandet werden, wenn eine andere tatrichterliche Beurteilung möglich gewesen wäre
(vgl. BGH NStZ 1984, 413, 414; 1985, 165; BGH, Urt. v. 17.7.1997 - 1 StR 781/96 - NJW
1997, 3385, 3387; BGH, Urt. v. 24.6.2004 - 5 StR 306/03 - NStZ 2005, 153;  BGH, Urt. v.
13.10.2004 - 2 StR 206/04; BGH, Urt. v. 10.11.2004 - 5 StR 403/04 - NStZ-RR 2005, 71;
BGH, Urt. v. 8.2.2012 - 1 StR 427/11; BGH, Urt. v. 27.9.2012 - 4 StR 255/12).
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BGH, Urt. v. 8.2.2012 - 1 StR 427/11; BGH, Urt. v. 27.9.2012 - 4 StR 255/12).

Die Zubilligung eines dem Tatrichter eingeräumten Beurteilungsspielraums mit der
Konsequenz, dass die bloße Möglichkeit einer anderen tatrichterlichen Beurteilung das
gefundene Ergebnis nicht rechtsfehlerhaft macht, setzt indes eine umfassende Würdigung
des Beweisergebnisses als Grundlage der Bewertung voraus (vgl. BGH, Urt. v.
17.10.2002 - 3 StR 153/02 - NStZ 2003, 253, 254; BGH, Urt. v. 17.9.2009 - 5 StR 521/08 -
BGHSt 54, 148 - NStZ 2009, 694; BGH, Beschl. v. 28.10.2009 - 5 StR 443/09 - NStZ-RR
2010, 51; BGH, Urt. v. 14.3.2012 - 2 StR 547/11). Hieran kann es etwa fehlen, wenn das
Tatgericht seine wertende Schlussfolgerung auch auf Umstände aufbaut, die den
getroffenen Feststellungen widersprechen (vgl. BGH, Beschl. v. 28.10.2009 - 5 StR 443/09 -
NStZ-RR 2010, 51).

Läßt das angefochtene Urteil erkennen, daß der Tatrichter die genannten Maßstäbe
gesehen und den Sachverhalt vollständig gewürdigt hat, so kann das gefundene Ergebnis
vom Revisionsgericht auch dann nicht als rechtsfehlerhaft beanstandet werden, wenn eine
andere tatrichterliche Beurteilung möglich gewesen wäre (BGH StV 1998, 540 m.w.N.; BGH,
Urt. v. 24.10.2002 - 5 StR 600/01 -  BGHSt 48, 52 - NJW 2003, 446; BGH, Urt. v. 17.8.2004
- 5 StR 93/04 - BGHSt 49, 239 - NJW 2004, 3350; BGH, Urt. v. 25.3.2010 - 4 StR 522/09;
Fischer StGB 57. Aufl. § 25 Rdn. 12).
 

[ Exzeß eines Mittäters ] 25.4

Einem Mittäter kann das Handeln eines anderen Mittäters, das über das gemeinsam
Gewollte hinausgeht, nicht zugerechnet werden (BGH, Urt. v. 25.7.1989 - 1 StR 479/88 -
BGHSt 36, 231, 234; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 51/12;  Fischer, StGB 59. Aufl. § 25
Rn. 20 mwN). Jeder Mittäter haftet zwar für das Handeln der anderen nur im Rahmen
seines - zumindest bedingten - Vorsatzes, ist also für den Erfolg nur insoweit verantwortlich,
als sein Wille reicht; ein Exzeß der anderen fällt ihm nicht zur Last (vgl. BGHSt 36, 231,
234; BGH NStZ 2002, 597; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - 3 StR 8/02; BGH, Urt. v. 15.9.2004 -
2 StR 242/04; BGH, Urt. v. 14.1.2009 - 1 StR 158/08 - BGHSt 53, 145 - NStZ 2009, 289;
BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR 205/09; BGH, Beschl. v. 11.1.2011 - 1 StR 517/10; BGH,
Beschl. v. 3.3.2011 - 4 StR 52/11; Tröndle/Fischer, StGB 52. Aufl. § 25 Rdn. 8a;
Cramer/Heine in Schönke/Schröder, StGB 26. Aufl. § 25 Rdn. 95). Jedoch werden
Handlungen eines anderen Tatbeteiligten, mit denen nach den Umständen des Falles
gerechnet werden muß, vom Willen des Mittäters umfaßt, auch wenn er sie sich nicht
besonders vorgestellt hat. In ihrer Schwere und Gefährlichkeit gleichwertige
Geschehensabläufe werden in der Regel vom Willen aller Beteiligter umfaßt, auch wenn sie
sich diese nicht so vorgestellt haben. Ebenso ist er für jede Ausführungsart einer von ihm
gebilligten Straftat verantwortlich, wenn ihm die Handlungsweise seines Tatgenossen
gleichgültig ist (BGH NJW 1973, 377; BGH GA 1985, 270; BGHR StGB § 251 Todesfolge 2
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und 4; BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 32; BGH, Urt. v. 22.11.2000 - 3 StR 331/00 - NStZ
2001, 143; BGH, Urt. v. 9.7.2002 - 1 StR 93/02; BGH, Urt. v. 15.9.2004 - 2 StR 242/04;
BGH, Urt. v. 14.1.2009 - 1 StR 158/08 - BGHSt 53, 145 - NStZ 2009, 289; vgl. auch BGH,
Beschl. v. 5.10.2005 - 2 StR 398/05 betr. 224 StGB; BGH, Urt. v. 2.12.2004 - 3 StR 219/04;
BGH, Beschl. v. 16.9.2009 - 2 StR 259/09 - NStZ 2010, 33; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR
205/09; BGH, Urt. v. 5.8.2010 - 3 StR 210/10; BGH, Beschl. v. 11.1.2011 - 1 StR 517/10;
BGH, Beschl. v. 3.3.2011 - 4 StR 52/11; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 51/12; BGH, Urt. v.
19.3.2013 - 5 StR 575/12). Regelmäßig werden daher die Handlungen eines anderen
Tatbeteiligten, mit denen nach den Umständen des Falles gerechnet werden musste, vom
Willen des Mittäters umfasst, auch wenn er sie sich nicht besonders vorgestellt hat (BGH,
Urt. v. 1.9.1999 - 2 StR 94/99 - NStZ 2000, 29 f.; BGH, Urt. v. 15.9.2004 - 2 StR 242/04 -
NStZ 2005, 261 f.; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 51/12). Dasselbe gilt, wenn ihm die
Handlungsweise des Mittäters gleichgültig ist (BGH, Urt. v. 27.5.1998 - 3 StR 66/98 - NStZ
1998, 511 f.; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR 205/09 Rn. 101; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4
StR 51/12).

So legt etwa die gemeinsame schwere Mißhandlung des Tatopfers mit bedingtem
Tötungsvorsatz, an der sich der Angeklagte aktiv beteiligte, es nahe, daß dem Angeklagten
die weitere Vorgehensweise des oder der Mittäter gleichgültig war (vgl. BGH, Urt. v.
15.9.2004 - 2 StR 242/04). 

Beispiel: Der Umstand, daß die Messerverletzungen mit direktem Tötungsvorsatz und nicht
mehr nur mit bedingtem beigebracht wurden, ist für die Frage, ob sie noch vom Willen des
Angeklagten umfaßt waren, etwa dann ohne Bedeutung, wenn der Angeklagte bei seinen
eigenen und den Tritten und Schlägen des oder der Mittäter den Tod des Opfers billigend in
Kauf genommen hat. Die Tötung des Opfers war damit von seinem Willen umfaßt. Die
Schwere und Gefährlichkeit der gegen den Kopf des Opfers ausgeführten Schläge und
Tritte unterschied sich nicht wesentlich von der des Messereinsatzes, denn auch sie waren
geeignet, den Tod des Opfers herbeizuführen. Allein die Steigerung des Tötungsvorsatzes
beim Mittäter bewirkte keine andere, vom Angeklagten nicht mehr vorgestellte Qualität der
Gewalthandlungen, wie es etwa bei einem Wechsel vom Körperverletzungsvorsatz zum
Tötungsvorsatz der Fall gewesen wäre (vgl. BGH, Urt. v. 15.9.2004 - 2 StR 242/04). 

Zur Fallgestaltung, bei der ein Mittäter mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz, ein
anderer dagegen nur mit Verletzungsvorsatz handelt siehe  § 227 StGB Rdn. 30.5

Bei einem mehraktigen Geschehen kann Täter auch derjenige sein, welcher nicht sämtliche
Akte selbst erfüllt. Es genügt, wenn er auf der Grundlage gemeinsamen Wollens einen die
Tatbestandsverwirklichung fördernden Beitrag leistet (vgl. BGHR StGB § 25 Abs. 2
Willensübereinstimmung 3; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR 205/09).
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Willensübereinstimmung 3; BGH, Urt. v. 28.10.2009 - 1 StR 205/09).

Nicht jede Abweichung des tatsächlichen Geschehens von dem vereinbarten Tatplan
beziehungsweise von den Vorstellungen des Mittäters begründet die Annahme eines
Exzesses. Vielmehr liegt sukzessive Mittäterschaft vor, wenn jemand in Kenntnis und
Billigung des bisher Geschehenen - auch wenn dieses in wesentlichen Punkten von dem
ursprünglichen gemeinsamen Tatplan abweicht - in eine bereits begonnene
Ausführungshandlung als Mittäter eintritt. Sein Einverständnis bezieht sich dann auf die
Gesamttat mit der Folge, dass ihm das gesamte Verbrechen strafrechtlich zugerechnet
wird. "Nur für das, was schon vollständig abgeschlossen vorliegt, vermag das
Einverständnis die strafbare Verantwortlichkeit nicht zu begründen" (BGHSt 2, 344, 346).
Der die Mittäterschaft begründende Eintritt ist demnach noch möglich, solange der zunächst
allein Handelnde die Tat noch nicht beendet hat, selbst wenn sie strafrechtlich schon vorher
vollendet war (BGH JZ 1981, 596; BGH, Beschl. v. 18.12.2007 - 1 StR 301/07 - wistra 2008,
154: Tatplan: niederschlagen des Opfers um Entwenden zu ermöglichen; Mittäter sticht das
Opfer nieder; planmäßiges weiteres Vorgehen). 

 weitere Informationen: 
Zur gesamtschuldnerischen Haftung bei Exzeßhandlungen eines Mittäters siehe:  § 406
StPO Rdn.  25.3.5

[ Sukzessive Mittäterschaft ] 25.5

Sukzessive Mittäterschaft liegt vor, wenn sich eine Person einer zunächst fremden Tat nach
deren Beginn und vor ihrer Beendigung als Mittäter in Kenntnis und unter Billigung des
bisherigen Tatablaufs anschließt und ihr Handeln noch Einfluss auf den Eintritt des
tatbestandsmäßigen Erfolgs hat (BGH, Beschl. v. 2.7.2009 - 3 StR 131/09- NStZ 2010, 146;
Fischer, StGB 56. Aufl. § 25 Rdn. 21). Sukzessive Mittäterschaft ist nur gegeben, wenn
jemand in Kenntnis und Billigung des von einem anderen begonnenen Handelns in das
tatbestandsmäßige Geschehen als Mittäter eingreift und er sich – auch stillschweigend – mit
dem anderen vor Beendigung der Tat zu gemeinschaftlicher weiterer Ausführung verbindet
(BGH, Urt. v. 3.11.1995 - 2 StR 225/95 - BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 21; BGH, Beschl.
v. 12.2.1997 - 2 StR 28/97 - BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 27; BGH, Urt. v. 22.4.1999 – 4
StR 3/99 - NStZ 1999, 452, 453 mwN; BGH, Beschl. v. 10.1.2011 - 5 StR 515/10 - NStZ-RR
2011, 111; BGH, Beschl. v. 14.2.2012 - 3 StR 446/11).

Die Zurechnung bereits verwirklichter Tatumstände ist aber nur dann möglich, wenn der
Hinzutretende selbst einen für die Tatbestandsverwirklichung ursächlichen Beitrag leistet.
Kann der Hinzutretende die weitere Tatausführung dagegen nicht mehr fördern, weil für die
Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolgs schon alles getan ist und das Tun des
Eintretenden auf den weiteren Ablauf des Geschehens ohne jeden Einfluss bleibt, kommt
mittäterschaftliche Mitwirkung trotz Kenntnis, Billigung und Ausnutzung der durch einen
anderen geschaffenen Lage nicht in Betracht (BGH NStZ 1984, 548; 1998, 565; BGH, Urt.
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anderen geschaffenen Lage nicht in Betracht (BGH NStZ 1984, 548; 1998, 565; BGH, Urt.
v. 14.8.2009 - 3 StR 552/08- BGHSt 54, 69 ff. - NJW 2009, 3448 ff.; BGH, Beschl. v.
9.6.2009 - 4 StR 164/09 - NStZ 2009, 631, 632; BGH, Urt. v. 27.1.2011 - 4 StR 502/10 - StV
2011, 412; BGH, Urt. v. 1.12.2011 - 5 StR 360/11; vgl. hierzu auch Fischer, StGB, 58 Aufl.,
§ 25 Rn. 17). Für die Annahme von Mittäterschaft reicht es nicht, dass der Beteiligte die
durch andere verwirklichten Tatumstände kennt, sie billigt und durch eigenes
Einschreiten verhindern könnte. Voraussetzung der Mittäterschaft ist vielmehr eine - auch
nur psychische - Förderung der Tat und das Bewusstsein des Täters von der fördernden
Wirkung seines Beitrags (vgl. BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 8; Tatbeitrag 2 und 4;
Tatherrschaft 3; BGH, Beschl. v. 14.2.2012 - 3 StR 446/11: Passivität des Angeklagten). Für
eine Erfolgszurechnung im Wege sukzessiver Täterschaft muss der Hinzutretende die
Vorstellung haben, die Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolges durch sein eigenes
Handeln weiter zu fördern (vgl. BGH, Urt. v. 1.12.2011 - 5 StR 360/11; BGH, Beschl. v.
18.5.2010 – 5 StR 143/10 - StraFo 2010, 296). Die gebotene Willensübereinstimmung
erfordert, dass der andere seine Tätigkeit durch die geleistete Unterstützung
vervollständigen und diese sich zurechnen lassen will (BGHR StGB § 25 Abs. 2 Tatbeitrag
4; Tatherrschaft 3; BGH, Beschl. v. 14.2.2012 - 3 StR 446/11). Hat etwa der Angeklagte
durch das bloße Zurücklassen des dem Tod geweihten Opfers die weitere Tatausführung
nicht mehr fördern können, weil für die Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolges
schon alles getan worden war, scheidet mangels eines Beitrags zu einer aktiven
Tatbestandsverwirklichung die Annahme sukzessiver aktiver Mittäterschaft aus (vgl. BGH
NStZ 1984, 548, 549 m.w.N.; BGH StV 2007, 284, 285; BGH, Beschl. v. 18.5.2010 - 5 StR
143/10 - StraFo 2010, 296).

 weitere Informationen: 
 

- Sukzessive Mittäterschaft bei qualifizierenden Umständen 25.5.1

Die nach den Grundsätzen über die Mittäterschaft bei qualifizierten Delikten
vorzunehmende Zurechnung kommt bis zur Tatbeendigung in Betracht. So etwa, wenn die
gemeinschaftlich begangene Raubtat bei Vornahme der erfolgsqualifizierenden Handlung
durch den Mitangeklagten noch nicht vollendet und beim zweiten Einsatz eines
pistolenähnlichen Gegenstandes jedenfalls noch nicht beendet war. Voraussetzung ist
allerdings, dass der Angeklagte Kenntnis von dem qualifizierenden Umstand hatte, etwa die
vom Mittäter verübten Schläge mit dem pistolenähnlichen Gegenstand wahrgenommen
hatte und dennoch an der weiteren Tatausführung festhielt (vgl. BGH, Beschl. v. 22.7.2003 -
4 StR 265/03 - NStZ 2004, 263; vgl. auch BGH, Beschl. v. 22.5.2012 - 4 StR 138/12).

 siehe das Beispiel zu § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB unter: Schwerer Raub, § 250 StGB; vgl.
zur sukzessiven Mittäterschaft auch BGH StV 1998, 127
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[ Zurechnung von Tatbeiträgen ] 25.6

Das Einverständnis desjenigen, der in Kenntnis und Billigung des schon Geschehenen dem
zunächst Handelnden beitritt, bezieht sich auf den - etwa konkludent von Raub auf Mord
erweiterten - gesamten Tatplan. Es hat die Kraft, ihm das einheitliche Verbrechen als
Ganzes strafrechtlich zuzurechnen (vgl. BGHSt 2, 344, 346; BGH NStZ 1994, 123; 1997,
272; 1998, 565; BGH, Beschl. v. 10.8.2000 - 1 StR 290/00; Tröndle/Fischer StGB 49. Aufl. §
25 Rdn. 9 m.w.Nachw.). Das Einverständnis des später Hinzutretenden führt aber nicht
dazu, dass ihm auch der Teil des Tatgeschehens, das schon vollständig abgeschlossen
war, zugerechnet werden kann (vgl. BGHR StGB § 25 Abs. 2 Mittäter 27; BGH, Beschl. v.
2.7.2009 - 3 StR 131/09 - NStZ 2010, 146). Deshalb darf ihm ein bereits endgültig
eingetretener Schaden bei der Strafzumessung nicht angelastet werden (BGH, Beschl. v.
2.7.2009 - 3 StR 131/09 - NStZ 2010, 146).

 weitere Informationen: 
 

[ Zeitpunkt der Tatbegehung bei Mittäterschaft ] 25.7

 siehe hierzu:  § 8 StGB Rdn. 10 - Zeitpunkt der Tatbegehung bei Mittäterschaft
 

[ Versuch ] 25.8

Bei der Mittäterschaft treten alle Mittäter einheitlich in das Versuchsstadium ein, sobald
einer von ihnen zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt und zwar
unabhängig davon, ob einzelne von ihnen ihren Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium
erbracht haben (st. Rspr., BGHSt 39, 236, 237 f; 40, 299, 301; BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 2
StR 43/00 - wistra 2000, 379). 

 siehe auch:  Versuch, § 22 StGB 

 

Bandenmitgliedschaft 45

Die Bandenmitgliedschaft ist keine besondere Form der Täterschaft; Mitgliedschaft in der
Bande und Form der Tatbeteiligung sind unabhängig voneinander festzustellen (vgl. BGH,
Beschl. v. 22.3.2001 - GSSt 1/00 - BGHSt 46, 321, 322 ff. - NJW 2001, 2266; BGH, Beschl.
v. 7.5.2008 - 2 StR 185/08).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind die Bandenmitgliedschaft
einerseits und die Beteiligung an einer Bandentat andererseits unabhängig voneinander zu
beurteilen. Ebenso wie nicht jeder Beteiligte an einer von einer Bande ausgeführten Tat
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beurteilen. Ebenso wie nicht jeder Beteiligte an einer von einer Bande ausgeführten Tat
hierdurch schon zum Bandenmitglied wird, ist umgekehrt nicht jeder Beteiligte an einer
Bandentat schon deshalb als deren Mittäter anzusehen (BGH, Beschl. v. 15.1.2002 – 4 StR
499/01 - BGHSt 47, 214, 216; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11; Fischer, StGB, 59.
Aufl., § 244 Rn. 39 m.w.N.). Schließen sich mehrere Täter zu einer Bande zusammen, um
fortgesetzt Diebstähle im Sinne der § 242 Abs. 1, § 244a Abs. 1 StGB zu begehen, hat dies
nicht zur Folge, dass jede von einem der Bandenmitglieder auf Grund der Bandenabrede
begangene Tat den anderen Bandenmitgliedern ohne weiteres als gemeinschaftlich
begangene Straftat im Sinne des § 25 Abs. 2 StGB zugerechnet werden kann. Vielmehr ist
für jede einzelne Tat nach den allgemeinen Kriterien festzustellen, ob sich die anderen
Bandenmitglieder hieran als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen beteiligt und ob sie
gegebenenfalls überhaupt keinen strafbaren Beitrag geleistet haben (st. Rspr.; vgl. nur
BGH, Beschl. v. 24.7.2008 – 3 StR 243/08 - StV 2009, 130; BGH, Urt. v. 26.4.2012 - 4 StR
665/11). Die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft an bzw. Beihilfe zu der jeweiligen
Einzeltat ist in wertender Betrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände vorzunehmen,
die von der Vorstellung des jeweiligen Bandenmitglieds umfasst sind. Maßgeblich sind da-
bei insbesondere sein Interesse an der Durchführung der Tat sowie der Umfang seiner
Tatherrschaft oder jedenfalls sein Wille, Tatherrschaft auszuüben, was sich danach
beurteilt, ob objektiv oder jedenfalls aus der Sicht des Täters die Ausführung der Tat
wesentlich von seiner Mitwirkung abhängt (BGH, Beschl. v. 24.7.2008 – 3 StR 243/08 - StV
2009, 130; BGH, Beschl. v. 13.5.2003 – 3 StR 128/03 - NStZ-RR 2003, 265, 267; BGH, Urt.
v. 26.4.2012 - 4 StR 665/11).

 siehe zur Bandenmitgliedschaft ausführlich unter:  Bandentaten   

Konkurrenzen
 
Tateinheit und Tatmehrheit K.1
Nach ständiger Rechtsprechung und h. M. ist die Frage der Handlungseinheit oder -
mehrheit nach dem individuellen Tatbeitrag jedes einzelnen Mittäters zu beurteilen (BGH
StV 2002, 73; BGHR § 52 Abs. 1 in dubio pro reo 7; BGH, Urt. v. 27.2.2004 - 2 StR 146/03;
zustimmend Tröndle/Fischer, StGB 51. Aufl. vor § 52 Rdn. 7, 8; Roxin in LK 11. Aufl. § 27
Rdn. 54; Rissing-van Saan in LK 11. Aufl. § 52 Rdn. 16; krit. Stree in Schönke/Schröder,
StGB 26. Aufl. § 52 Rdn. 21).

Die Frage der Konkurrenz ist bei Mittäterschaft für jeden Beteiligten gesondert zu prüfen
(vgl. Fischer, StGB, 58. Aufl., § 25 Rn. 23). Zwar liegt bei mittäterschaftlicher Begehung
mehrerer Taten in der Regel Realkonkurrenz vor. Entscheidend ist insoweit aber, wie viele
Handlungen des jeweiligen Mittäters gegeben sind (vgl. BGH, Beschl. v. 1.2.2011 - 3 StR
470/10; Münch-KommStGB/Joecks, § 25 Rn. 231).
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 siehe zu der Frage, ob bei mehreren Beteiligten Tateinheit oder - mehrheit anzunehmen
ist näher:  § 52 StGB, Tateinheit --> Rdn. 50

 
Deliktsserien K.5
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist, wenn an einer
Deliktsserie mehrere Personen als Mittäter beteiligt sind, für jeden Beteiligten gesondert zu
prüfen und zu entscheiden, ob die einzelnen Straftaten tateinheitlich oder tatmehrheitlich
zusammentreffen. Maßgeblich ist dabei der Umfang des Tatbeitrags jedes Tatbeteiligten.
Hat daher ein Mittäter, der an der unmittelbaren Ausführung der Taten nicht beteiligt ist,
einen alle Einzeldelikte fördernden Tatbeitrag bereits im Vorfeld erbracht, werden ihm
diejenigen Taten der anderen Mittäter als tateinheitlich begangen zugerechnet, da sie in
seiner Person durch den einheitlichen Tatbeitrag zu einer Handlung im Sinne des § 52 Abs.
1 StGB verknüpft werden. Ob die Mittäter die ihnen zurechenbaren Taten gegebenenfalls
tatmehrheitlich begangen haben, ist demgegenüber ohne Belang (BGH NStZ 1996, 296 f.;
1997, 121; BGHR StGB § 52 Handlung, dieselbe 29; BGH NStZ-RR 2003, 265, 267; BGH,
Beschl. v. 10.5.2001 - 3 StR 52/01 - wistra 2001, 336, 337; BGH, Beschl. v. 10.11.2006 - 5
StR 386/06 - wistra 2007, 100). Wenn ein Mittäter seinen mehrere Einzeldelikte
umfassenden Tatbeitrag bereits im Vorfeld erbracht hat, so verletzt er den Tatbestand zwar
nicht nur einmal; indes werden ihm die Einzeltaten der Mittäter nicht in Tatmehrheit,
sondern als in gleichartiger Tateinheit begangen zugerechnet (vgl. BGH, Beschl. v.
3.12.2009 - 3 StR 253/09 - wistra 2010, 99; BGH, Beschl. v. 13.4.2010 - 3 StR 24/10; BGH,
Urt. v. 17.2.2011 - 3 StR 419/10; Fischer, StGB 57. Aufl. § 25 Rdn. 23).

 siehe hierzu auch:  § 52 StGB, Tateinheit --> Rdn. 50.1 und (zur Urteilsformel bei
gleichartiger Tateinheit) --> Rdn. U.1.2 sowie § 260 StPO, Urteil --> Rdn. 95.3.10.1

 weitere Informationen: 
  
  
Konkurrenzen bei mittelbarer Täterschaft K.10
 siehe dazu:  Tateinheit, § 52 StGB --> mehrere Beteiligte --> mittelbare Täterschaft

Strafzumessung

Mittäterschaft S.1

[ Erfolgs- und Handlungsunwert ] S.1.5
siehe: 
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siehe: 

Urteil
 
Urteilsformel U.1
Die mittäterschaftliche Begehungsweise ("gemeinschaftlich") ist im Tenor nicht aufzuführen
(vgl. BGH, Beschl. v. 28.3.2001 - 2 StR 101/01; BGH, Beschl. v. 6.7.2007 - 2 StR 189/07;
BGH, Beschl. v. 8.7.2008 - 3 StR 229/08; BGH, Beschl. v. 15.4.2009 - 3 StR 128/09 - NStZ-
RR 2009, 248; Meyer-Goßner, StPO 51. Auflage § 260 Rdn. 24 m.w.N.).

 siehe zur Urteilsformel bei Mittäterschaft auch: Urteil, § 260 StPO; zur Mittäterschaft nach
§ 22 Abs. 2 Nr. 2 StGB-DDR vgl. BGH, Urt. v. 6.11.2002 - 5 StR 281/01 - BGHSt 48, 77 -
NJW 2003, 522 

 
Urteilsgründe U.2
Eine ausdrückliche Begründung der Bewertung des Tatbeitrags des Angeklagten als
Mittäterschaft ist  unverzichtbar, wenn die Bewertung nicht schon auf der Grundlage der
tatsächlichen Feststellungen selbst ohne weiteres nachvollzogen werden kann (vgl. BGH,
Beschl. v. 13.12.2000 - 2 StR 155/00 - StV 2001, 462). 

Eine wertende Betrachtung, ob ein Tatbeteiligter eine Tat als Täter oder Gehilfe begeht, ist
vom Tatrichter in einer vom Revisionsgericht nachprüfbaren Weise grundsätzlich für jeden
Teilnehmer gesondert vorzunehmen. Das schließt nicht aus, daß einzelne bei mehreren
Teilnehmern übereinstimmend vorliegende Umstände nur einmal dargestellt werden und
dann auf sie Bezug genommen werden kann. Es muß jedoch aus den Urteilsgründen
zweifelsfrei erkennbar sein, daß der Tatrichter für jeden Angeklagten eine eigenständige
und gerade seine Strafbarkeit begründende tatsächliche und rechtliche Gesamtbetrach!

tung vorgenommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 12.7.2000 - 3 StR 70/00).

Ende der Rechtsvorschriften
----------------------------------------------------------------------------------

Lynchjustiz
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Lynchjustiz

Zeitgenössische Darstellung
von Lynchjustiz im Le Petit
Journal
Mit Lynchjustiz wird die eigenmächtige, illegale Bestrafung tatsächlicher oder vermeintlicher Verbrecher oder unliebsamer Personen
ohne anerkanntes richterliches Verfahren bezeichnet.

Etymologie
Die Herkunft des Begriffs Lynchjustiz ist nicht eindeutig geklärt. Je nach Quelle werden unterschiedliche Personen als Namensgeber
genannt. Darunter:

Charles Lynch (1736–1796), bekannt als ein willkürlich rechtsprechender Oberst und Richter, der im amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg sowohl englandtreue Loyalisten als auch vermeintlich Kriminelle ohne ordentliches Gerichtsverfahren
bestrafen ließ (meist durch Auspeitschen).

Als Lynchen bezeichnet man seither die Bestrafung ohne richterliches Urteil meist durch eine (unter Umständen von einem Agitator
aufgebrachte) Volksmenge (Mob).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lynchjustiz

Quelle: http://www.enzyklo.de/Begriff/lynchjustiz

Lynchjustiz

 Lynchjustiz, rechtswidrige Bestrafung, insbesondere Hinrichtung 
( physisch, pychisch,  wirtschaftliche, existenziell ) 
eines vermeintlichen Straftäters durch eine aufgebrachte Menschenmenge oder Mitglieder staatlicher Organe ohne
ordentliches Gerichtsverfahren
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ordentliches Gerichtsverfahren
Gefunden auf http://www.enzyklo.de/lokal/40014

Lynchjustiz

1. ['lintʃ-; englisch] illegales und gewaltsames Vorgehen einer Menschenmenge gegen vermeintliche Rechtsbrecher und
missliebige Personen (z. B. gegen Schwarze in den Südstaaten der USA) . Der Name wird auf einen als willkürlich bekannten
Richter C. Lynch (* 1736, †  1796) ...

2. Lynch¦jus¦tiz [f. -; nur Sg.] ungesetzliche Volksjust
Gefunden auf http://www.enzyklo.de/lokal/42303

Lynchjustiz

 Selbstjustiz , Volksjustiz
Gefunden auf http://www.openthesaurus.de/synonyme/Lynchjustiz

Lynchjustiz

 Von Lynchjustiz spricht man bei gesetzeswidriger Bestrafung/Tötung eines Straftäters ohne Gerichtsverfahren. Der
Begriff kommt angeblich von einem amerikanischen Farmer mit Namen Lynch. Dieser soll sich im 17. Jhd. richterliche Kompetenzen
angemaßt haben.
Gefunden auf http://www.lexexakt.de/glossar/lynchjustiz.php

Lynchjustiz

 Mit Lynchjustiz wird die eigenmächtige, illegale Exekution tatsächlicher oder vermeintlicher Verbrecher oder
unliebsamer Personen ohne anerkanntes richterliches Verfahren bezeichnet. == Etymologie == Die Herkunft des Begriffs Lynchjustiz
ist nicht eindeutig geklärt. Je nach Quelle werden unterschiedliche Personen als Namensgeber genannt. Darunt
Gefunden auf http://de.wikipedia.org/wiki/Lynchjustiz

Lynchjustiz

 Lỵnchjustiz , gesetzwidriges Töten oder Misshandeln eines (vermeintlichen oder tatsächlichen) Täters ohne
gerichtliches Verfahren, meist durch eine erregte Menge; ursprünglich ein Zeichen für fehlende Durchsetzungskraft staatlicher
Strafrechtspflege.
Gefunden auf http://www.enzyklo.de/lokal/42134
Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/Lynchjustiz
Bedeutung : 
(meist durch eine aufgebrachte Volksmenge vorgenommene) Misshandlung oder Tötung eines Menschen ohne vorherige
Gerichtsverhandlung als (ungesetzliche) Bestrafung für etwas, was dieser begangen hat oder begangen haben soll
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Gerichtsverhandlung als (ungesetzliche) Bestrafung für etwas, was dieser begangen hat oder begangen haben soll

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Willk%C3%BCr
Willkür steht für:

bis in das 18. Jahrhundert, .. für Handlungen und Entscheidungen nach freier Wahl und Gutdünken ...  von Fürsten
Willkür (Recht), eine Rechtsanwendung ohne sachlichen Grund, daher Willkürverbot

Quelle : http://de.wikipedia.org/wiki/Willk%C3%BCr_%28Recht%29

Willkür (Recht) Deutschland

Bezogen auf staatliche Entscheidungen – der Legislative, Exekutive oder Judikative – bedeutet Willkür das Fehlen eines sachlichen
Grundes und damit jedenfalls einen Verstoß gegen Verfassungsprinzipien.
Willkür liegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, wenn eine Rechtsanwendung, insbesondere
eine gerichtliche Entscheidung, nicht nur fehlerhaft, sondern "[...] unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und
sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht."[1] Willkür ist bei einer Maßnahme gegeben,
welche im Verhältnis zu der Situation, der sie Herr werden will, tatsächlich und eindeutig unangemessen ist. Dabei ist Willkür
im objektiven Sinn zu verstehen und enthält keinen subjektiven Schuldvorwurf.[2]

Sofern Grundrechtsträger betroffen sind, stellt eine willkürliche Entscheidung zugleich einen Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz (Willkürverbot) gemäß Art. 3 Abs. 1 GG dar und kann auf die Verfassungsbeschwerde hin aufgehoben werden, wenn
kein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung gegeben ist.

Vorgaenger Kapitel:
Zeuge Johannes Peter Effen (Recht,) 
Nötigung in Schelsen KHK Auslaender Polizei MG Tgb.nr. 506000-011106-14/3 AG
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                         Der Strafbefehl bezieht sich auf nachfolgendes Schreiben an das Verwaltungsgericht :
07.10.2013
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an das Gericht der Verwaltungen
Verwaltungsgericht: Widerspruch gegen die Ordnungsverfügung AZ: 50/30-26 1110/08 vom 01.10.2013 
Aufhebung der Einweisung in die Wohnung Ringesfeldchen 3, 41238 Mönchengladbach Eilverfahren 
(Schreiben mit Datum vom 05.10.2013 )
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            etwas ausfuerlicher 

der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +

5 Anlagen mit Urteilen

Es waren ehrlose Buergerschuetzen die das Lebenswerk einer alten Frau mittels Lynchjustiz vernichtet haben
Sie um ihre Altersruhestand, ihre Altersversorgung , ihre Familie , um einfach alles gebracht haben.

Sie durfte zusehen wie Ihr einziger Sohn dem Lynchmob zum Opfer viel
Die Familie zerschlagen wurde , Dauerverfolgung totale und existenzielle Vernichtung ueber die ganze Familie gebracht wurde.

Die anstehende Hochzeit des einzigen Sohn durch ihren Lynchmob zerschlagen wurde und Sie niemals den ersehnen Enkel von Ihm
im

Arm halten durfte. Sie wurde gefoltert undf ermordet und die ehrlosen Buergerschuetzen haben als Lynchmob ihre staatlichen
Positionen

missbraucht um die Ausrottung deutscher Familien sicher zu stellen !

Das ist die Ehre , Treu, Glaube, Heimat dieses Dreckspacks und der (schein) "heilgen" Familien .
Sie haben mitgemacht , weggesehen oder sich sogar einen darauf runtergeholt iund am ehlenden Verrecken der verehlendung 

deutscher Familien ergoetzt und sich darauf einen runter geholt !
Der Buergerschuetze und CDU Mitglied  Richter Coellen hat diese Menschenrechtsverbrechen gedeckt und 

die Opfer sogar verfolgt 
( Richter ornaniert bei Pozess / Wichser n bei der Arbeit ? )

http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage https://www.youtube.com/user/wendolinw/ http://moenchengladbach.entrydns.or/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/darum-geht-es_eigentlich.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/darum-geht-es_eigentlich1.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/richter/00000005.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/richter/00000004.html


Buergerschuetzen Lynchmob Beamte etc jammern

Sie sind hoch vermeintlich geachtete Richter, Staatsanwälte und
Top-Anwälte, die im Neusser Regiment mitmarschieren. 

Die Menschenrechstverbrechen begehen und diese decken !

Aber die Buergerschuetzen , dieser Lynchmob,  jammern auf hohem Niveau
"Wenn man

den Neusser Schützen, darunter
geschätzt 500 Richter,

Staatsanwälte, Beamte, Abgeordnete
und Rechtsanwälte,

nicht unterstellen möchte, dass
sie sich am Dienstagabend zur
Begehung von Straftaten oder

Ordnungswidrigkeiten versammelt
haben, dann dürfte der

Einsatzleiter ein Fall für die
Dienstaufsicht sein“ 

Sie sind eine organisierte Verbrecherorganisation 
die deutsche Familien lyncht, dauerverfolgt, foltert, ermordet und dann sippenmaessig ausrottet 

um ihre Lynchjustiz-feier zum Schuetzenfest 1993 zu vertuschen !

Ein kalter Staatsstreich und eine durch und durch verkomme Gesellschaft. 
Des Kardinals Paramilitaers, die den ganzen Staat unterwandert und zersetzt haben .

 Dies zusammen mit  SS und der dem grossen Zampano Herman Groehe Kanzlertmatsminister, a.D, Generalsekretaer, EKD und 
eingeheiratet in den Adenauerclan der diesen Lynchmob mitdeckt  !

Zusammenmit der verbrecherischen STA  z.B. dem Staatsanwalt und politischen Bullen Salomon ..
Ein anderer Verantwortlicher Schuetzenbruder Berthold Reinartz und sein Nachfolger Griohe 

waren und sind an der Vernichtung und Ausrottung  deutscher Familien(Mit/) verantwortlich .beteiligt und ihre Drecksbrut wird mit dem Blutsold gemaestet 
waehrend ihre Opfer als Lenbensunwertes Leben ausgreottet werden !

Kein Aufstand der Anstendigen 
noch nicht einmal der Buergerschutzen ... und honorigen Beamten .!

Traditionspflege im Sinne der christlichen Faschisten ..

aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...
  Von staatlichern  Lynchmob habt ihr nur Geldgier, sittenwidrige Breiecherung und Luegen zu erwarten.

aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...
----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid 

und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"
das lesen sie hier auf unseren Seiten !

Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

Wie NichtsNutze und schaedlich/parasitaer staatliche Organe sind sehen,hoeren und lesen Sie im Folgenden !

Wie die Bilder sich gleichen
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Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung 
und Vernichtung unserer Familien

sagt :  avi - VIDEOBEITRAG  

staatliche Organe beschliessen 
ueber die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
zur Ausrottung freigegeben !

gekaufte Politiker u.a. des Deutschen Bundestag
und die gekauften Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken

den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht
 1993 in Neuss

Lynchjustiz ganz einfach 
- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt
Menschenrechtsverbrechen

Thats what is all about
This blog deals with Human Right violations and their consequences in every day life
Rechtshinweis/Disclaimer

3:49
Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:
Teil 1 Lynchjustiz in der Adenauer-Republik !
Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
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stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft
Lynchjustiz ganz einfach (1 Beschreibung und 4 amtlichen Dokumenten )
1 Beschreibung

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,
Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 
hat diesen konkreten Fall als  Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !

1 Schreiben  AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14

1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert ,
1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -
Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

1 Schreiben  SG D-dorf :S 35 AS 266/14 ER gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 11 GG

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien
und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

(1 Beschreibung - Lynchjustiz ganz einfach )

 Lynchjustiz ganz einfach 
- 1 Kurzinfo  -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

Kapitel  /  Kampagnien / Massnahmenblock
1. Stichwort_Kurzsprungleiste

2. Sprungleiste mit Kurzhintergrundinformationen

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht,
sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude” 
um den Hals gehaengt hat und durchs Staedtchen getrieben hat

Ich bin in Neuss 1993 oeffentlich auf im Marktplatz als Wucherer
seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei in Neuss u.A.
auf dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne
lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion
auf dem Marktplatz ihren bis dahin gehenden
Hoehepunkt fand,

Wobei ich  natuerlicherweise kein Wucherer war 
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade
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als Lokalpolitiker  fuer den

Landtag  zu profilieren suchte und bis heute als 

"Schuetzer der Mieter"  aufspielt,
kam diese beispiellose von Seiten der Taeter 
lancierte Medienkampagne sehr gelegen.

Aber selbst wenn ichs gewesen waere,  
haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens,

des sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtens
einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht gerechtfertigt.

(siehe auch   http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=
http://www.youtube.com/user/wendolinw )

Auf unserem Server erhalten Sie wendolin_weber_witness_org_ton.mpg

“Lynchjustiz 1993 im MPEG Format mit jedem Mediaplayer abspielbar
( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz )

 

(falls es zu schnell ist , nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen .
Gross machen geht auch !)
Da unser Provider nicht in der “Lage”  ist uns mehr Bandbreite zur Verfuegung zu stellen,

kann es je nach Besucheransturm , zu temportaerer langsamer Uebertragung  kommen!

Dann erhalten Sie das  gleiche Video bei youtube.com mit hinreichender Bandbreite !
Sie benoetigen jedoch einen Flashfaehigen Browser
Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten Klicken Sie bitte hier unten:

http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=
http://www.youtube.com/user/wendolinw
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Siehe : http://koeln.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
Sowas geht gar nicht !!!!!!!!!
Dies wurde Medial auf quasi allen Medien nach dem Motto des “Stuermer” begleitet !

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat diese Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 43.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen 

ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen .. 

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Die totale Vernichtung, Verhetzung und Austrockung die im Vorfeld betrieben wurde,
gipfelte genau in der nachfolgend beschriebenen  Plaktwand Lynchjustz

Wer Menschen lyncht und
Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der
zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen
den Staat (denn der Staat bin ich,

sind wir die Menschen)sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

 in Neuss wurde

die “Reichskristallnacht” Neuss 1993 gefeiert 

Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest
Diese

Vernichtungskampage haben 

Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages und

des Girardet Verlag (mit) zu verantworten !

 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zu Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucher”Juden” verleumdet und ausgestellt,
( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ausgestellt )

http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned


wie bei der Reichskristallnachtdes 3. Reiches

Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14
Landgericht D-dorf AZ.:  2 O 399/93

 Einstweilige Verfuegung 
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor 

Juli/August 1993 

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss 
» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss 

LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

( 1 Schreiben AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

anclicken und vergroessern 

 

http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/wz/00000004.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a


 



 
wie bei der Reichskristallnachtdes 3. Reiches

( 1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert )

Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen !

 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/199307_WZ_Verfuegung_17.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/aedmr.html


 

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund 

der Austrocknung und

des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch

Behoerdenwillkuer

( 1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -)

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/ciii-anwaelte/RAK-D-dorf/Menschenrechtsverbrechen.jpg


Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 11 GG

                        1 Schreiben   SG D-dorf :S  35 AS 266/14 ER gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz  Verletzung meiner Rechte in Art, 11 GG

                                            
                      

Nein, es geht NICHT um die drei Wochen     "Urlaub", sondern um   die Freizügigkeit von Menschen (Artikel 11 GG) , die nicht im Strafvollzug sind.  Es
                          geht um Ausbuergerung/Vertreibung von  vorsaetzlich entrechteten und verehlendeten  Menschen!

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/file0voftg.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/Sozialgerichte/D/20140120_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER/20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Wohnungswahl
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/Sozialgerichte/D/20140120_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/Sozialgerichte/D/20140120_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER/20140328_Beschluss_ges-kurz_SG_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER_0001.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/texte/grundgesetz_I_texte.html#11


                        

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz


                      
Es geht um selbständige Arbeitssuche auf
                          eigene Faust außerhalb der Kreistrampelpfade
                          im Gefängnishof des örtlichen Arbeitsamtes,
                          die da heißen:

                            

                          "Ihre Existenz werden wir ausloeschen ! Ihre Firmen vernichten und loeschen wir. Ihre Arbeitsplaetze werden abgewickelt und 
Sie werden wir unter unsere Kontrolle stellen! "
"Sie brauchen hier nicht weg, oder verlassen Deutschland "

                              Sie brauchen nicht da hin. 

                              Sie können das alles von hier aus machen.
                              

                              Sie können sich
                              auch von hier aus in andere Städten
                              'führen'(!!) lassen. 

                              Sie können auch von hier aus in der EDV
                              nach Arbeit suchen. 

                              Ohne uns finden Sie keine Arbeit. 

                              Mit uns auch nicht. 

                              Sie bleiben hier, oder verlassen Deutschland "  

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/Sozialgerichte/D/20140120_Einstweilige_Verfuegung_SG_Leistung_Unterkunft_S_35_AS_266_14_ER/index.html


Also, was verstehst du nicht an Lynchjustiz ? 
 ( 1 Beschreibung und an 4 amtlichen Dokumenten )
1 Beschreibung

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,

1 Schreiben  AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14

1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert ,
1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -
Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien
so wie in der Reichskristallnacht  wo Juden ein Schild mit “Wucherjude” um den Hals gehaengt wurde
und auf dem Marktplatz ausgestellt , bzw. durchs Dorf getrieben wurde ….
Genau nach diesem Muster hat man mich auf dem Marktplatz Neuss mit riesigen Platatwaenden  ausgestellt !
Jetzt verstanden ! ??

Wie sagte ein Beamter ” Es gibt keine Hilfe von denen,
es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu
Vollidioten gemacht” ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz .. :’(

Wenn Sie glauben das Deutschland ein Rechtsstaat ist ,

Es gibt kein Recht und Schutz der Familie

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechenBeschr
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechen
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechenGG
http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechenSta
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechenUfer
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Geisteszustand


Es gibt kein Recht und Schutz Ihres Eigentums

Es gibt kein Recht und Schutz Ihres Kapitals und Ihrer Investments /Investitionen

Es gibt keinerlei Rechtsschutz,, weder bezahlt , noch auf PKH / Prozesskostenhilfe

Das Recht, die Jurisprudenz ist eine Multimilljarden Nutte !

Es gibt kein Recht – Deutschland ist ein Willkuerregime !

Totale und existenzielle Vernichtung
Das ist einfach zu verstehen ! Gell ?
Begleitet mit dem totalen Entzug jeglicher Rechte (Vogelfrei)  !!!!!!
Wenn Ihr 30 Min Zeit habt ein Video zu sehen empfehle ich
Sehen Sie selbst :

31:57 
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen … aber nicht in Deutschland !

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
aber bitte gut zuhoeren!
die darin gezeigten amtlichen Dokumente sind meist verlinkt mit der Videoinfo bzw. erreichbar von

Darum geht es eigentlich ..

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage


Haftung / Verantwortung  / Verantwortliche / Taeter / Mittaeter

Haftung / Verantwortung  / Verantwortliche / Taeter / Mittaeter

14. Zur Frage der HAFTUNG bei  EXISTENZVERNICHTUNG
Verantwortliche fuer die Lynchjustiz 

Beteiligt an diesen Verbrechen 
worden  die staatlichen Verrecher

niemals nach Den Haag ueberstellt !
Es sind: 

polizeilicher Staatsschutz,
SS Staatsanwaelte,  

Mitglieder der CDU, des Reichstag .u.a.                              .
http://neuss.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/mags-nw/ew0601/Menschenrechtsverbrechen.jpg

                            
Die Beteiligung bis in hoechste CDU

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/d435/00000025.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/d435/00000025.html
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/mags-nw/ew0601/Menschenrechtsverbrechen.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/ciii-anwaelte/RAK-D-dorf/Menschenrechtsverbrechen.jpg


Regierungskreise ist belegt 

Aus dem WZ Hetzartikel geht klar hervor .
Die Stadt sagt
der OKD sagt

die Polizei sagt
die Staatsanwaltschaft ..

Ramos sagt ..

Dr. Bertold Mathias Reinartz Buergermeister, MdB CDU und Jurist

Die Bundesrepublik Deutschland % Wendolin Weber
Aus den Reihen des Deutschen Bundestages

wurde oeffentliches Lynchen zur Tradionspflege
der Buergerschuetzen

Als Buergermeister Mitverantwortlicher 
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand

Dr. Bertold Mathias Reinartz

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Dr. Bernhard Wimmer, Stadtdirektor, CDU und 
Jurist beim Bundesinnenministerim
Als Stadtdirektor von 1992-1998

Mitverantwortlicher 
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
evangelischer "Christ" war auch 

Stadtdirektor von Koeln Dez.I Recht,
Scherheit und Ordnung, Zetrale Dienste

war auch Dezernent im Bereich Liegenschaften
Rechtsamt, Versicherungsamt, Vermessungsamt

Katasteramt, 

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Dr. Bernhard Wimmer geb.in Schlesien

OKD Klaus-Dieter Salomon (Polizei)



Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, 

danach Justitiar im Landtag NRW,

 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war 

und sich schließlich

als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht
Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Sozialdezernent Soehngen,

Peter Soehngen CDU
Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Heinz Sahnen CDU
koordiniert Seitens der CDU - Stadt , 

Kreis , Land, Bund 
- wurde die "Arbeit" von Sahnen 

(CDU - jetzt MdL),

Heinz Sahnen CDU MdL
Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

und dem 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg


Vertreter des Mieterbundes Neuss Ass. Friedrichs, CDU

(Sowie der Stadt Neuss und 
das Land NRW als Dienstherren und 
Verantwortliche und Handlungsorgane)
(Stadt Neuss vertreten durch BUERGERMEISTER 
STADT NEUSS BERTHOLD REINARTZ,DR NOTAR 
- WIMMER, BERNHARD STADTDIREKTOR STADT NEUSS -)

Gedeckt durch die Staatsanwaltschaft Duesseldorf
quasi von Anfang an die "Abt. Staatsschutz"
u.a. Sta. Schwarz der 
Straftaten staatlicher Organe 
vorsaetzlich gedeckt hat ! (siehe Salomon...)
Zum Nachteil der Ooeffentlichkeit und 
zum Nachteil von mir und meiner Familie -),
initiert und betrieben !

Als Alibi wurde den Bewohnern sugeriert/eingeredet 
- wie auch derOeffentlichkeit,
das Ich ein Miethai sei, 
was nachweisslich nicht der Fall war/bin. 

1993 war es schon ein klares Menschenrechtsverbrechen

Die "staatlichen" Verbrecher !!!
Damals Artikel 1,2 und 14 Grundgesetz 

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss

LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0783/00000277.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0783/00000277.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/0783/00000277.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html


Die Altersversorgung von Frau Weber und 
die Interessen der Familie zu schuetzen 
bestaetigt das AG MG GZ.: 16 W XVII 4466 BETREUUNG E.WEBER 20.08.03 AUF S.5 DES BESCHLUSSES

Somit ein weiteres Gericht, das die Interessen von Frau Weber vertritt 

sieht ebenfalls eine Notwendigkeit in der klage 
Gegen 
Stadt Neuss und 
Land ..
um die Altersversorgung von Frau Weber und die Interessen der Familie zu schuetzen.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/199307_WZ_Verfuegung_17.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/instit/evang/2027/00000013.html
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In Anbetracht der Tatsache das ich kein Miethai war/bin 

Das Gericht in Moenchengladbach schreibt dem Betreuer Thomas Huckenbeck vor, dass er, 

der alten Frau Weber IhreAltersvorsorgung wieder zu beschaffen , 
die durch die Behoerdenuebergriffe ihr
entzogen wurde. 
Er soll die Stadt Neuss und das Land NRW verklagen , 
damit sie zu Ihrem guten "Recht" kommt.

im verlauf der naechsten 15 Jahre CDU/SPD/FDP/

Buendnis 90 die Gruenen,die Linke(n),Rechten,Christen .. etc

wurde der Rest des Grundgesetzes ebenfalls in die Muelltonne geschmissen
Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist keinRechtsstaat ... 

5:42 
2,400 views

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/instit/evang/2027/00000013.html
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/so1/1508/01533baa.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=M-94gjaP994
http://www.youtube.com/watch?v=M-94gjaP994
http://www.youtube.com/watch?v=M-94gjaP994


Wie das Audio des Verfassungschutzes belegt war schon 1993/1994
klar das die totale und existenzielle Vernichtung deutscher Familien
durchgezogen wird !!
Es war ebenso klar das dieser Staat kein Rechtsstaat
sondern ein RECHTSstaat ist in dem Gerichte instumentalisierte Hampelmaenner
und Recht eine multmilarden Industrie ist ! Ohne jedenm Anspruch auf Moral
und Ethik oder Charakter , eine Abzocker Industrie 
wie quasi alle Staatlichen Organe sich sittenwirdrig an dem von ihnen
geschaffenen Ehlend bereichern ! 

Wie Herbert Lumer (Staatskanzlei NRW belegt )
erkennen die Herrscher keine Urteile deutscher Gerichte zum Schutz deutscher Familien
an , da sie sonst Schadensersatz leisten muessen ! 

(Die Faktische aufhebung der Gewaltenteilung ( Richter und Staatsanwaelte sind Hampelmaenner der Herrscher !!
Bullen sind die Dobermaenner der Herrscher - das Zuchtproblem ist bei Dobermaennern ist bekannt )

Ich koennte die Liste derer die mir sagten 
das ich zu verschwinden habe und die Familie im Stich lassen soll (das ist deutsche Familienpolitik) 
sonst werde ich Ausgerottet beliebig fortsetzen !

Die Richterin im WZ , Heike Hendrix Verfahren AG D-dorf 
(druecken Sie alles in die Tonne ...)
bis hin zum Kanzleramt

Kanzler kommen Kanzler gehen entscheiden tut es der Sachbearbeiter 
und der bin immer noch ich !!! 
Wir haben also viele Nichtnutze und 
viele aus dem gleichen Topf wie Sozialhilfeempfaenger hoch bezahlte 
Hampelmaenner die sich einbilden wichtig zu sein 
- ergo Wichtigtuer 
Nur kein Rechtsstaat 
einen RECHTSstaat der deutsche Familien total und existenziell Vernichtet
Ausrottet 

klar was los ist,

die Menschen waehlen ihre Henker/Moerder 

zahlen fuer ihreHenker /Moerder ,

schuften fuer einen Hungerlohn fuer ihre Henker / Moerder

und scheissen auch noch ihre Grossmutter beim Faschisten Henker an !

dank RTL etc (die Aufpasser), SAT 1, Pro Sieben , ZDF, AKS

Perverse Sado/Maso Spiele in perfekter Vollendung

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/news01.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/news03.html


Das Strickmuster war frueher auch in Neuss

Deutsche (kath.) verwerten Juden

http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_99/07/16a.htm


Heute heisst es :
Neusser Katholiken verwerten deutsche Familien und jeden den sie "Fressen" wollen !
Und Sie Schweigen und dulden es, tragen es mit !
Heil den Niederrhein und der katholischen ("christlichen") AdenauerRepublik!
Regime kommen Regime gehen die Kirche zieht immer ihren Nutzen fuer sich und Ihre "heiligen" 
Familien und fuer Ihre Pfruende ..

Dorf Hemmerden Kreis Neuss
wurde ein aehnliches Verfahren in der Verganzenheit 
Kath.christlich prktiziert ..

Quasi alle Lynchmobteilnehmer waren Buergerschuetzen (nicht sehr Ehrenvoll oder ?)
BuergerSchuetzen die Paramilitaers des Vatikan !

Wie sie Bandenmaessig deutsche Familien Lynchen haben sie gezeigt .. 

Keiner der Heeren Buergerschuetzen hat dem verbrecherischen Treiben Ihrer Waffen-Brueder einhalt geboten !!!

Das ist die wirkliche Ehre der Buergerschuetzen !!!!!

Verbrecher beim Lynchen gewaehren lassen und den Lynchmob aufpeitschen .. Das haelt zusammen ...

  1. mpeg VideoAus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1
Die Methoden sind weiter die Gleichen.

 2. mpeg Video - Aus_Kirchgaengern wurden_Buergerschuetzen
Die Bilder und Methoden sind weiter die Gleichen.

In video 1 sind die authentischen Aussagen von Zeugen , wie Nazis sich feige als "Gute" Kirchgaenger unter den Pfaffen-Kutten
Roms versteckt haben...
jene Kirchgaenger die auch den Kern der Buergerschuetzen bilden
und diese Geisteshaltung resultiert in der Faschistischen Lynchjustiz die mich und meine Familie Ausrottet
Die Taeter , das waren alles Buergerschuetzen !!!!  
Kein Ehrenkodex der Buergerschuetzen hat diesen Schuetzen-Lynchmob bis heute gestoppt und ist fuer die Schaeden
aufgekommen !!!!! 

video 2 zeigt in Bildern wie diese Geisteshaltung und diese "guten" Christen Kirchgaenger maraschieren zum Schuetzenfest

http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_99/07/16a.htm
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://www.arbeitsstelle-neonazismus.de/ausstellungen/aktion3_mehr.html
http://www.arbeitsstelle-neonazismus.de/ausstellungen/aktion3_mehr.html
http://www.arbeitsstelle-neonazismus.de/ausstellungen/aktion3_mehr.html


!!! 
sollte "man" ganz sehen ..
wie sich die Bilder und die Geisteshaltung gleichen !!!!!

Soviel  zum neusser Buergerschuetzenfest und dem 16. oder 17. Jahrestag der "Reichskristallnacht Neuss 1993 
mit der Plakatwand "Wucherer" Wucherjude" Weber, 
die Menschen auf dem Marktplatz ausgestellt haben ,
zur Belustigung der Neusser und aller dieser "Guten" Buerger-Schuetzen

Das war auch schon mit den Juden ein heiden Spass und
mit mir und meiner Familie waren es jetzt quasi 20 Jahre Fun !!!!!!!
Das ist Traditionspflege der Buergerschuetzen am Niederrhein !!!!!!

mpeg Video - Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1
Die Methoden sind weiter

die Gleichen.

Traditionspflege heisst 
Reichskristallnacht feiern

oder Hexenverbrennung auf dem Marktplatz

Zeitzeuge bezeugt das viele Nazi(verbrecher) sich
zu

ihrem Schutz als glaeubige Christen ausgegeben haben
und vorgaben niemals NAZIS gewesen zu sein !

Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1.mpeg
ca.68,7 MB  Start

Video / Play Video 
falls das Video nicht automatisch startet

clicken Sie bitte hier

mpeg Video - Aus_Kirchgaengern wurden_Buergerschuetzen
Die Bilder und Methoden sind weiter die Gleichen.

Traditionspflege heisst 
Reichskristallnacht feiern

oder Hexenverbrennung auf dem Marktplatz

Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1.mpeg
ca.68,7 MB  Start

Video / Play Video 
falls das Video nicht automatisch startet

clicken Sie bitte hier
150 W-IRRE dicke Aktenordner mit nun 20 Jahre Vernichtung und Verfolgung
um von diesen einfachen Menschenrechtsverbrechen abzulenken !
so….. das ist. denke ich ganz einfach verstaendlich !

Was diese Menschenrechtsverbrecher gemacht haben ist IRRE aber klar !
(auch klar und Umfangreich Dokumentiert !

Wer mich nicht verstehen will, sollte zumindest amtliche Schreiben/Urteile etc verstehen . sonst droht eine Betreuung)

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?
Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar…kriecher, Vollidioten/Fachidioten und 
charakterlose Hampelmaenner ?
Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !
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Die staatlichen Taeter dieser Menschenrechtsverbrechen wurden nie untersucht 
ob sie noch ganz dicht in der Birne sind !
( Psychologisches Gutachten und INTELIGENZTEST )
http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/land/a-parla/landtag/20130124_An_Landtag_3.html
( eines von vielen GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 und IQ=125 INTELIGENZTEST

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/a-parla/landtag/20130124_An_Landtag_3.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/wendolin_weber_witness_org_ton.mpg


 

So schoenen Abend noch ! 
Wenn Du es jetzt nicht verstanden hast bist du Jurist . Bulle, Staatsanwalt oder einer der wirklich bescheuerten Politker bzw
Mitarbeiter der Staatlichen Organe die auf Bloedheit und organisierte Kriminalitaet  gezuechtet / seklektiert sind !
abgeordnetenwatch.de : CDU Generalsekretaer Hermann Gröhe ist Herrn Grönemeyer und der Welt eine Antwort schuldig –
Teil 2 Dauerverfolgung  in der Adenauerrepublik !
durch Staatsschutz Polizei
        Staatsschutz der Staatsanwaltschaft
         MdB Herman Groehe CDU Burgerschuetze EKD eingehjeiratet in den allmaechtigen verbrecherischen Adenauerclan 
          Stadt Neuss
           Polizei Neuss
            etc ..
Teil 3 Folter  in der Adenauerrepublik !
Teil 4 Mord  in der Adenauerrepublik !
Teil 5 Ausrottung deutscher Familien in der Adenauerrepublik !
(Neudeutsch  negative demographische Entwicklung = Genuzid

Darum geht es eigentlich ..

hier ist eine kleine Linkliste
 Quelle :… http://wendolinw.blogspot.com/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/
Skype name: "wendolinw"
User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
The Archive :
Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekommen : http://archive.org/details/Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekommen
Websites:
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/wendolin_weber_witness_org_ton.mpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/wendolin_weber_witness_org_ton.mpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/hermann_groehe-650-5877--p491.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://wendolinw.blogspot.com/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
https://twitter.com/wendolinw/
http://hub.witness.org/en/users/wendolinw
http://archive.org/details/Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekommen
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html


…..
Blog :
Groenemeyer fuer Menschenrechte
http://www.myspace.com/wendolinw/blog/546038485

 Ende des Kapitels :
Lynchjustiz ganz einfach - 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Dauerverfolgung ganz einfach 
- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt
Menschenrechtsverbrechen

Zur Erinnerung :

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung einer ganzen Familie

und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht,
sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude” um den Hals gehaengt hat und 
durchs Staedtchen getrieben hat,
Ich bin ich in Neuss 1993 oeffentlich auf dem Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss und 
der Kreispolizei in Neuss .. auf dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, 
die in der Plakatwandlynchaktion auf dem Marktplatz ihren bis dahin gehenden Hoehepunkt fand,
wobei ich natuerlicherweise kein Wucherer war 
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker fuer den Landtag zu profilieren suchte und 
bis heute als Schuetzer der Mieter aufspielte,
kam diese beispiellose von Seiten der Taeter lancierte Medienkampagne sehr gelegen,

aber selbst wenn ichs gewesen waere, haette dies die Massnahme des
oeffentlichen Ausstellens und des sippenmaessigen totalen
und existenziellen Vernichten einer ganzen Familie und
 des Umfeldes nicht gerechtfertigt.

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/hermann_groehe-650-5877--p491.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/wz/00000004.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#menschenrechtsverbrechen


(siehe auch http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=

http://www.youtube.com/user/wendolinw )
Auf unserem Server erhalten Sie wendolin_weber_witness_org_ton.mpg “Lynchjustiz 1993

im MPEG Format mit jedem Mediaplayer abspielbar

von grossen Plakatwaende umstellt

und oeffentlich als Miethai "Wucherjude" oeffentlich auf dem Marktplatz ausgestellt und

durch die Medien Verhetzut im Stil des "Stuermer" 

 

(falls es zu schnell ist , nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen . Gross machen geht auch !)

Da unser Provider nicht in der "Lage"  ist uns mehr Bandbreite zur Verfuegung zu stellen, 

kann es je nach Besucheransturm , zu temportaerer langsamer Uebertragung  kommen!

Dann erhalten Sie das  gleiche Video bei youtube.com mit hinreichender Bandbreite ! 
Sie benoetigen jedoch einen Flashfaehigen Browser
Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten
Klicken Sie bitte hier unten: 

http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=
http://www.youtube.com/user/wendolinw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/wendolin_weber_witness_org_ton.mpg
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Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Duesseldorf

Vom Begin der sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/index.html


war die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Duesseldorf an den Menschenrechtsverbrechen beteiligt !
unter anderem mit Sta Schwarz 

 ..... 
u.A.

Audio zu 810 JS

Staatsschutzabteilung der Polizei Duesseldorf / Moenchengladbach

Vom Begin der sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien

war die Staatsschutzabteilung der Polizei Duesseldorf / Moenchengladbach
 an den Menschenrechtsverbrechen beteiligt !

unter anderem mit Baus, Arts , Kanzog 
 ..... 
u.A.

Luegen , Verleumdungen ...etc der SS Bullen
Manipulieren der Gerichte , 

Abgeordneten und "staatlichen" Organe

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-duesseldorf.nrw.de/DW_A0489_SS_STA-D-dorf_810_JS.wav
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/stad/index.html
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/SS_Verbrecher_maipulieren_Gerichte_und_falsche_Anschuldigungen_zur_Strafvereitelung_d_Lynchkampagen.html
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apitel /Kampagnien / Massnahmenblock

1. Stichwort_Kurzsprungleiste
2. Sprungleiste mit Kurzhintergrundinformationen

als "Querulant diffamiert wurden nur die hilflosen staatlichen Opfer
sehen sie selbst : die Vita eines "Querulanten"  1957-1997 

 Opfer staatlicher Lynchjustiz als  "Querulant" zu verhetzen, 
zeigt die Perversion staatlicher Mitarbeiter 

Wer seine Familie vor Irren Uebergriffen schuetzen will,
wird vom staatlichen Lynchmob und den Mittaetern 

als Querulant diffamiert !
Wer 
sein Recht auf Schutz der Familie
sein Recht auf  Kinder
sein Recht auf Bewegungsfreiheit 
sein Recht auf freie Wohnungswahl
sein Recht auf freie Berufsausuebung ohne von Irren staatlichen Organen ueberfallen, gelyncht, ausgetrocknet 
und quasi Vogelfrei beliebigen "Massnahmen" hilf-  und wehrlos ausgesetzt zu werden !
Wer 
sein Recht auf Schutz Ihres Eigentums 
sein Recht auf Schutz Ihres Kapitals und Ihrer Investments /Investitionen

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/groehe/20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpeg.html

SS diffamiert vogelfreie, recht und hilflose staatliche Opfer als "Querulant
"signalisiert anderen staatlichen Organen "nichts Unternehmen !

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Stichwort_Kurzsprungleiste
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http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpg
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http://www.moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/groehe/20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpeg.html 

(ss MG)

Das Recht, die Jurisprudenz ist eine Multimilljarden Nutte ! 
Deutschland ist ein Willkuerregime !

Es gibt in der Praxis, keinerlei Recht auf Rechtsschutz,, 
weder bezahlt , noch auf PKH / Prozesskostenhilfe

Sehen Sie selbst :

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

31:57 
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen … aber nicht in Deutschland !

Flucht oder totale Vernichtung / Ausrottung.. Ade Deutschland ..

Wendolin shut up,hau ab.. raus
Jude raus .. 
Wir wollen hier keine Wucherjuden ..
Querulant , drei fingriges Faultier hau ab ..
Du gerige Judensau , verschwinde ..
Sozialschmarotzer ..mach dich weg ..

Kennen wir das nicht ?
Hier es nicht "Nie wieder" ?? 
Oder gilt das nur fuer "nie wieder Juden .."

Scheiss auf deine Eltern, Frau und Kinder die Du nie haben wirst.
Du bist doch Lebensunertes Leben .. also hau ab, sonst ..
Wie sich die Bilder gleichen ... wehret den Anfaengen ...

Flucht oder totale Vernichtung / Ausrottung.. Ade Deutschland ..
Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

wer bei Staatsuebergriffen auf sein "Gutes RECHT" und auf Schutz vor Uebergriffen besteht,

unterliegt dem Genucid , der Ausrottung

Klartext : Wird ausgerottet ! 
(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omerta  -)

Akzeptiere 
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http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
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die totale und existenzielle Vernichtung deiner Familie, deiner Firmen, deiner Existenz,
 die Toetung deiner Mutter um dich zum "Austicken" zu bringen ......

durch staatliche Organe ...

Du hast die Moeglichkeit der Flucht und musst die voellige Entrechtung ohnehin hinnehmen..
Click hier falls Audio nicht automatisch startet

fluechte oder werde ausgerottet -Beamtenvideo Witness org

2:18 
4,226 views
Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ... ausgerottet -

Staatszersetzung durch Beamte Hoervideo 
Kapitel 2 Teil 1 of 7 
Lynchjustiz durch Stadt Neuss, die Polizei, Mitgliedern des Reichstages u.a gedeckt,
begleitet durch die SS Sta (Staatsanwaltschaft Duessldorf ...

 Ende des Kapitels :
 Dauerverfolgung ganz einfach 

- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt
Menschenrechtsverbrechen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/sichtweisen/DW_B0219_1_Du_hast_keine_Rechte_nimm_es_hin_dann_waere_kein_Genucid_passiert.wav
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faschistische staatliche Neusser Verhetzung und Luegen 
bis zum finalen staatlich herbeigefuehrten Genuzid  

jetzt bei Bloegi 2010

Quelle unglaublicher VerhetzungundLuegen:http://bloegi.wordpress.com/2009/08/18/einer-der-nicht-auf-ego-trip-ist/#comments 

Hier die Antwort :  

http://fliegen.moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/00000011.html 

Auf unserem Server erhalten Sie hier  "Teil 1 meiner Analyse zu Bloegi im MPEG Video Format mit jedem Mediaplayer abspielbar

(falls es zu schnell ist , nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen . Gross machen geht auch !)

"Bloegi Verhetzung Teil 1 gewerbliche Garni Vermietung wird per luegen zur Wohnungsvermietung und Miethai.mpeg"

Da unser Provider nicht in der "Lage"  ist uns mehr Bandbreite zur Verfuegung zu stellen, 

kann es je nach Besucheransturm , zu temportaerer langsamer Uebertragung  kommen!

Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten Klicken Sie bitte hier :

http://www.youtube.com/watch?v=aQYSDMc3T1I
Hierzu erhalten Sie das  gleiche Video bei youtube.com  benoetigen jedoch einen Flashfaehigen Browser 

(falls es zu schnell ist ,  nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen . 

Gross machen geht auch !)

 Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten Klicken Sie bitte hier unten: 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/00000011.html
http://moenchengladbach.hopto.org/fliegen/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/00000011.html
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/bloegi/Bloegi_Verhetzung_Teil1_gewerbliche_Garni_vermietung_wird_per_luegen_zur_Wohnungsvermietung-und_Miethai.mpeg
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/bloegi/Bloegi_Verhetzung_Teil1_gewerbliche_Garni_vermietung_wird_per_luegen_zur_Wohnungsvermietung-und_Miethai.mpeg
http://www.youtube.com/watch?v=aQYSDMc3T1I
http://moenchengladbach.hopto.org/fliegen/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-kr/zivi/00000011.html
http://www.youtube.com/watch?v=aQYSDMc3T1I


: 

Zum  Video : 

Bloegi Verhetzung Teil1 gewerbliche Garni Vermietung wird per lugen zur Wohnungsvermietung und Miethai

Wie die Webseite http://bloegi.wordpress.com/2009/08/18/einer-der-nicht-auf-ego-trip/#comments

 des Dr. Ulrich Brosa zeigt, was aber quasi alle wissen, ein Dr. Titel, ist weder eine Garantie

 dafuer das dieser akademische Grad eine Aussage darueber gibt, ob er redlich erworben wurde, oder gekauft wurde

 (Titelhandel) oder sogar als Scherz bzw. betruegerisch benutzt wird!

 

 Ein "Doktorhut" sagt nichts ueber die Kompetenz des Traegers aus (wir kennen die gekauften oder Gefälligkeit

 Gutachten und die Profilierungssucht mancher Akademiker)!

 Wir wissen ueber schlampige bis hin zu vorsaetzlich Falscher Expertisen!!

 

 Nun von der Webseite zu Dr. Brosa

 Doktor Brosa hat sich obwohl aufgefordert und ihm zur Kenntnis vorgelegen /also wissentlich) geweigert Vollstaendig 

 und wahrheitsgemaess zu berichten !

 

 Er verschweigt wissentlich das Herr Weber nachweislich (Sta Duesseldorf EINSTELLUNG MIETWUCHER 610JS 475/93

 EING.BESCH. 03.05.2001)

 kein Miethai ist! Er laesst auf seiner Webseite zu, das dem ausschliesslich Weber behandelnden Artikel, ein anderer Eindruck

 erweckt wird!

 

                                         Er stellt Sachverhalte falsch dar!

                                         Er stellt nicht Richtig, das es sich um gewerblich (Garni) " Vermietung" handelte!

 

 Es wird von ihm und Herrn Bomanns keine Position bezogen und darauf hingewiesen, dass das Letzte Mal in

 Deutschland, Lynchjustiz durch Faschisten verwendet wurde!

 Stattdessen heisst es:" Zur Zeit koennen die Justiz- und Polizeiangehoerigen und Kritikern noch sagen: Na los, macht es doch besser....

 Aber das koennt ihr nicht, ihr Flaschen!"

 

 Was meint seine Seite damit? Noch effektivere Vernichtung von ganzen Familien?



 Er stellt nicht klar, das die Eltern des Opfers ebenfalls um ihre Altersversorgung gebracht wurden und Frau Weber

 ueber Jahre in einer Einrichtung der Diakonie regelmaessig die Knochen gebrochen und sie getoetet/ermordet wurde.

 (General der CDU Hermann Groehe (Amtsnachfolger einer der verantwortlichen der Lynchkampagne) hat die

 Diakonie Neuss vertreten und ist niemals gegen die Taeter vorgeganzen. sondern hat Opferverfolgung betrieben!

 Groehe hat Hilfeersuchen Zitat:" Fachgerecht bearbeitet naemlich entsorgt"  also  Vertuschung  betrieben.

 So wie es auch bei den katholischen Kindermissbrauchsfaellen gemacht wurde! Vertuscht ueber Jahrzehnte!)

 

 Er unterschlaegt die 20Jahre politischer Verfolgung des Herrn Weber und damit der  gesamten Familie  Weber

 (auch Politisch verfolgt  durch Hermann Groehe u.A.).

 Ueber die 150 wIRREN Vorgaenge/Aktenordner die staatliche Organe ueber quasi 20 Jahre Verfolgung und

 totaler  Vernichtung einer Deutschen Familie auf Steuerzahlers Kosten produziert haben erwaehnt er auch nicht!!!

 Bis heute wurden die staatichen Verbrecher gedeckt!!! Keiner  der Taeter  wurde zur Rechenschaft  gezogen  (Vertuschung)

 Am verwerflichsten ist jedoch, nicht klar Position gegen die zuletzt von Faschisten verwendete Lynchjustiz Position

 zu beziehen!

 Dies wirft erhebliche Fragen auf!

 Es gaebe noch viel "Nebensaechliches " zu sagen....

Die Frage die sich stellt,ist, 

was fuer ein Mensch muss "man" sein um sich mit Banalitaeten zu beschaeftigen ?

Was ist da noch im Hirn wenn Lynchjustiz , Folter und Mord nicht mehr zaehlt ??? 

Sind solche Kreaturen ueberhaupt noch Menschen ?

                 oder

haben sie sich ausserhalb jeder zivilisierten Gesellschaft gestellt und 

sind einfach nur noch als abartig und krank

an zu sehen  ???

Folter und Toetung im Altenheim seit Anfang 2000 bekannt - alte Menschen haetten vor Schaden bewahrt werden koennen

viele alte Menschen haetten vor Schaden bewahrt werden koennen ...

 ( http://moenchengladbach.cjb.net/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/index.html#zustaende_altenheim_abhier_bekannt )

Ich erwaehnte  bereits, das meine Mutter erst ueber Jahre gefoltert

und  dann schliesslich ermordet/getoetet wurde.

Faktisch , neben dem "netten" Nebenefekt , das ich zum "Ausklinken" gebracht werden sollte,

atte es auch ein Vielzahl von  anderen Ebenen.

demuetigen, Hilflosigkeit, .. waehrend die "staatlichen" Organe faktisch ungestraft  foltern und morden durften 

und als wahre "Christen"  sich noch daran bereichert haben ! 

Nach dem es ungestraft geschehen durfte , 

ist es faktisch auch profitabler  den Menschen die Knochen zu brechen um sie dann ist Pflegestufe 3 und bettlaegrig 

zu zu droehnen (zu sedieren/ruhig zu stellen) !

Waeren meine Strafanzeigen rechtzeitig General und SpezialPraeventiv bearbeitet worden, 

statt dem Lynchmob freie Hand zum Foltern und Morden zu geben

Wuerden wie es unten belegt ist  mittlerweile rund 40 Menschen noch leben !!!

Und eine menge weiterer Menschen waeren vor Schaden bewahrt worden !

(Weiter unten kommen die anklickbaren Links. aus http://neuss.cjb.net/buecher/twitter/twitter22.html )

 

Altenheim-Skandal:Polizei sucht noch weitere Zeugen ! Tötung in mittlerweile mehr als 40 Fällen !

Darum geht es eigentlich .

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/index.html#zustaende_altenheim_abhier_bekannt
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/twitter/twitter22.html


(Weiter unten kommen die anklickbaren Links.)

Ich erwaehnte  bereits, das meine Mutter erst ueber Jahre gefoltert

und  dann schliesslich ermordet/getoetet wurde.

Faktisch , neben dem "netten" Nebenefekt das ich zum "Ausklinken" gebracht werden sollte, hatte es auch ein Vielzahl von von anderen Ebenen.

demuetigen, Hilflosigkeit, .. waehrend die "staatlichen" Organe faktisch ungestraft  foltern und morden durften 

und als wahre "Christen"  sich noch daran bereichert haben !  

Nach dem es ungestraft geschehen durfte , ist es faktisch auch profitabler  den Menschen die Knochen zu brechen 

um sie dann ist Pflegestufe 3 und bettlaegrig 

zu zu droehnen (zu sedieren/ruhig zu stellen) !

Waeren meine Strafanzeigen rechtzeitig General und SpezialPraeventiv bearbeitet worden, 

statt dem Lynchmob freie Hand zum Foltern und Morden zu geben

Wuerden wie es unten belegt ist  mittlerweile rund 40 Menschen noch leben !!!

Und eine menge weiterer Menschen waeren vor Schaden bewahrt worden !

Was fuer Menschen sind das ??? Sind es ueberhaupt noch Menschen ???

Wie sagte ein Beamter " Es gibt keine Hilfe von den Behoerden, 

es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu Vollidioten gemacht"

ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz .. :'(  

Wie wir hier sehen sind es nicht nur Hochrangige ,

sondern auch einfache Akademiker und Beamte  .. .

Dies belegt Dr. Ulrich Brosas http://bloegi.wordpress.com/2009/08/18/einer-der-nicht-auf-ego-trip/#comments

sehr anschaulich !!!! 

viel Spass dabei 

wendolin

Die zum Schutz des Lynchmobs ausgelegte Bloegi-Kampagen ,

ist inm einem Punkt markant , sie spiegelt die Sichtweise der staatöichen Verbrechenbanden wieder !

 

Waehrend Beamte, einige Piloten im Interesse der staatlichen Verbrecher

  Verhetzung betreiben und staatliche Nichtsnutze aus Sicht Ihrer Opfer

die hoechstbezahlten Sozialschmarotzer dieses Landes sind, sind ihre Opfer gezwungen vom

echten Harzt IV ihr Dasein zu fristen.

Beide, 

         die beamteten hoechstbezahlten Sozialscharotzer und staatlichen Nichtsnutze

wie auch 

         ihre Opfer  die  "echten" Harzt IV Bezieher  werden aus dem gleichen (Steuertopf) bezahlt !!!

Der Unterschied ist jedoch gewaltig !!! 

Waehrend die Staatlichen Nichtsnutze horende Bezuege nebst Sonderprivilegien erhalten 

und 

dafuer noch Schaedlich fuer unser Land sind

(sie sind es die dieses Land vor die Wand gefahren haben 

und 

dem Steuerzahler Unsummen, mit  dem Mist den sie jeden Tag verzapfen, kosten , 

also Volksschaedlinge sind 

http://bloegi.wordpress.com/2009/08/18/einer-der-nicht-auf-ego-trip/#comments


muessen ihre Opfer von quasi nichts ueberleben 

und werden in diesem (Hartz IV) Zustand gehalten als Daseinberechtigung fuer die staatlichen Nichtsnutze !!!

Nicht zuletzt weil es keinen Rechtsstaat gibt und selbst  die unmengen von Juristen  in den Behoerden 

(auch der ARGE nur zum selbstzweck und nicht fuer die Menschen (die Opfer diese4r schaendlichen  staatlichen Verfolgungen und Vernichtungs- Ausrottunngskampagnen sind !!!

Sprich hochsubventionierte NICHTSNUTZE aus der Sicht ihrer Opfer !

Ich hatte Arbeit , ein Leben und ein Zukunft ...

bis der faschistische staatliche Lynchmob nebst seinen SS und Reichstags schergen etc. ueber mich herfiel und mir jegliches Recht nahm

und der Wahn im Bundestag mir sogar das Recht auf Kinder absprach (hierzu mehr unter Darum geht es eigentlich )

Das sind die wahren Werte der "christlich / juedischen Wertegemeinschaft " in guter alter Tradition ..

 

Jeder 2 Euro geht heute schon fuer die Bezahlung dieser staatlichen NIchtsnutze und Ihrer Versorgung darauf !!!!

Projekt 09 - Videoproduktion -

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat 
diesem Fall an Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben eine Unmenge von Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen
ueber diesen Weg erlangt,

  (kurzvideo).http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt,
kommen "langsam" auch auf erklaegliche Zahlen .. 

es sind weitere Videos in Arbeit 
die aktuellste Version des Videoprojektes findet Ihr unter 
http://www.youtube.com/user/wendolinw

(siehe auch http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=  )

http://koeln.cjb.net/buecher/twitter/twitter19.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw

(alles noch in Arbeit zeigt euch auch die verstieden Stufen des Projektes)

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
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http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/twitter/twitter19.html
http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
http://archive.org/details/Cjb.netProblems


Immer wieder haben die staatlichen Organe  Zensur+Vertuschung praktiziert   
um u.a. auch die Staatsschutzverbrechen zu decken . 
Hierzu liegt International ein englisch sprachiges Video vor  
 http://archive.org/details/Cjb.netProblems

(youtube.com http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE )

cjb.net DynDNS problems (English) 
cjb.net DynDNS problems or account problems 
now you find our human rights server on http://neuss.hopto.org 
not anymore on neuss.cjb.net Background : in 1993 I, Wend...

Beteiligt an diesen Verbrechen 
worden  die staatlichen Verrecher niemals nach Den Haag ueberstellt  !
Es  sind: polizeilicher Staatsschutz,
 SS Staatsanwaelte,  
Mitglieder der CDU, des Reichstag .u.a. .
http://neuss.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/mags-nw/ew0601/Menschenrechtsverbrechen.jpg

00:00 13:15

13:151 cjb.net Problems with arbitary german goverment

http://archive.org/details/Cjb.netProblems
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Die Beteiligung bis in hoechste CDU Regierungskreise ist belegt 
hierzu ein TV Interview
nebst Dokumenten (siehe Links) 
http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw
Aussage Christa Nickels MdB

Christa Nickels + Wendolin Weber 07.05.1998
im TV Interview in der Sendung Bonn am Rohr 

bereits 1998 sagte Christa Nickels : "Manchmal ist Recht nicht herstellbar"
... aber dafuer bekommen Sie Sozialhilfe !

Worauf die Moderatorin fragte : Was ist mit Entschaedigung ?

Es war also nie gewollt Rechtsstaatlich zu handeln !
woraufhin ich Artikel 20 GG erklaert habe ! 

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/ciii-anwaelte/RAK-D-dorf/Menschenrechtsverbrechen.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/ausschuss/0005/video/bonnamr2.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/ausschuss/0005/video/bonnamr2.avi
http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw&feature=c4-overview&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ


14:58 
Aktuell - Der Reichstag - Lynchjustiz - Folter und Mord wurden für RECHTSstaatlich erklärt

Wie bloed muss man sein um in den Bndestag zu kommen und dann noch sein eigens Volk auszurotten ?

Weiteres Links sind unter http://schimpf-und-schande.blogspot.de/ abrufbar !
unter http://wendolinw.blogspot.de/

 http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/
26_ns_502_js_144_06_06-162_08/lgmg_26_ns-502_js_144_06-162_08_0006.html

Nun viel Spass beim Vertuschen !

http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=3&feature=plcp
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http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=3&feature=plcp
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/ausschuss/0005/Verwaltung/MdBsWissen/19950225_Nickels_mdb_Deutscher_Bundestag/002339da.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/ausschuss/0005/Verwaltung/MdBsWissen/19950225_Nickels_mdb_Deutscher_Bundestag/002339da.jpg
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/lgmg_26_ns-502_js_144_06-162_08_0006.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/lgmg_26_ns-502_js_144_06-162_08_0006.html


 Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen 
und @florian_toncar zeigt wie: 
http://archive.org/details/itemImagePlayDownloadhelphelpWholeDirectoryAllFilesHttps … ! 
Tipps+Infos von PKH bis .... 
Das beste am Ende

( youtube Video folgt jetzt : http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4 )

Hallo Folks out there,
hier die versprochenen Links zu den Neuen Videos..

35:291 Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekom..

http://archive.org/details/itemImagePlayDownloadhelphelpWholeDirectoryAllFilesHttps
http://archive.org/details/itemImagePlayDownloadhelphelpWholeDirectoryAllFilesHttps
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4


31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen …
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen und der Gesetzgeber sorgt dafuer das .. 

Sie suchen Ihr Recht ? Wir alle wissen aus den Medien das wir in einem RECHTSstaat leben.

Wie Sie jedoch zu Ihrem guten Recht kommen ist nicht immer ganz klar.
Wir zeigen Ihnen wie Sie zu Ihrem guten RECHT kommen. 
(Am Ende des Videos kommt der Beste Tip )
An konkreten Beispielen wird erlaeutert wie es richtig geht und 
die Wege zu Ihrem "Guten Recht "..
Sie hoeren die Empfehlungen des Bundestagsabgeordneten Florian Toncar, (FDP)
Sie hoeren Frau Christa Nickels (Buendnis 90 Die Gruenen) und viele andere 
die Ihnen zeigen wie u.a. Polizei , Staatsanwaltschaft und 
der Gesetzgeber dafuer sorgen das Sie und ihr GUTES RECHT geschuetzt werden .

Es wird auch das Thema PKH Prozesskostenhilfe behandelt, 
wenn Sie so nachhaltig geschaedigt wurden, das Sie sich keinen Anwalt mehr leisten koennen ..

Hier wird Deutschland als der RECHTSstaat gezeigt wie er wirklich ist
und wie jeder Buerger sein GUTES RECHT bekommt ...

Dieses Video gibt live die Rechtssituation in Deutschland wieder
und die Wege zu Ihrem Guten Recht !

Es beinhaltet Informationen zu psychologischen Gutachten im Zuge der Rechtsverfolgung ,
Grundbuchbelange, Grundstuecke, Immobilien, Altersversorgung, Seniorenresidenz, Altersheim
Firmengruendung, Firmenentwicklung, Expansion, Investments, Anlagen, Eigentumsbildung
Erben Vererben Haftungsfragen staatlicher stellen , Formalismen, Amtspflichtsverletzung
Schmerzensgeld , Zustaendikeiten, Fristen, Rechtstreit, Recbtsstaasprinzip, Mobbng, Existenz, 
OK und der Rechtsweg zu ihrem Schutz, Mietstreit , Vermieterprobleme, Rechts - Verfolgung 
Koerperverletzug , Wiedergutmachung Schadensersatz, Haftung Konkursregelung Insolvenzegelung
Recht und Geesetz , Wohnug und Besitz fragen , Hauskaeufer, Grundverkaeufer, Juristische Vorgaenge
Juristische Beratung, Innenpolitk , Strafverfolgung, Strafzumessung Behoerden Zustaendigkeit
Strafvereitelung, Rechtsgefahren, 
und viele andere wichtige Informationen .

siehe auch: 
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/
http://www.youtube.com/wendolinw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html
Kategorie:
Nachrichten & Politik

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/
http://www.youtube.com/wendolinw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://www.youtube.com/news


cjb.net DynDNS problems (English) 
cjb.net problems 
now you find our human rights server on http://neuss.hopto.org not anymore on neuss.cjb.net Background : ...

viel Spass beim ansehen..

gruss
wendolin

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat diese Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 43.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen 

ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen .. 

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen den Staat 
(denn der Staat bin ich, sind wir die Menschen)

sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

 in Neuss wurde die "Reichskristallnacht" Neuss 1993 gefeiert

Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest Diese Vernichtungskampage haben 

Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages

und des Girardet Verlag (mit) zu verantworten !

 (mit) zu verantworten !

Es geht bei dem Hintergrund 

um Menschenrechtsverbrechen !

http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=euJoy6AzBoE&list=UU8uM8N2nNk3NzRnhJ6ZUxHQ&index=2&feature=plcp
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/aedmr.html


Dies ist durch nichts zi Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz

als Wucher"Juden" verleumdet und ausgestellt, 

LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT

 Einstweilige Verfuegung 

WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor 

Juli/August 1993 

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss 
» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

  
14. Zur Frage der HAFTUNG bei  EXISTENZVERNICHTUNG

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund 

der Austrocknung und
des Entzuges der Wirtschaftlichen und 
Beruflichen Zukunft 
durch Behoerdenwillkuer

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/wz/00000004.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/ciii-anwaelte/RAK-D-dorf/Menschenrechtsverbrechen.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/d435/00000025.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/d435/00000025.html


wie bei der

Reichskristallnacht des 3. Reiches

Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese Plakatwand
bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien
aufgestellt worden waere ....
Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben... 
und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen !
Wenn wie in meinem Fall in dem
Juden wie 
Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU, MdB (Gesetzgeber),
(seines Zeichens Jurist )

wie bei der Reichskristallnacht des 3. Reiches

Neuss ?

Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-d/WZ_Verf_2o399_93/199307_WZ_Verfuegung_17.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/file0voftg.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchjustiz


der es gedeckt hat 
das Aufstellen der
"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand 
und es nicht weiss 
das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..
und er sich somit sogar 
an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien 
beteiligt ist 
spricht fuer sich ... 

gibt es letztlich fuer mich und meine Familie die Sippenvernichtungund Ausrottung

deutscher Familien durch deutsche "staatliche" Organe

waehrendtrotz Verurteilung  wegen harter Drogen etc ,Michel Friedman vom Zentralrat

der Judeneine zweite Change bekommt

oder der 

ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter derPolzei

(OKD Oberkreisdirektor) Neuss Kreis

Klaus-Dieter Salomon (seines Zeichens Jurist)

Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, 
danach Justitiar im Landtag NRW, 
später Oberkreisdirektor desKreises Neuss war 
und sich schließlich als Anwalt in Köln niederließKanzlei
Tätigkeitsschwerpunkt 

im Familien-, Miet-, Verkehrs-und Strafrecht 
ist Mitverantwortlicher 
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand 
auch er weiss nicht ,

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er somit sogar an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien beteiligt ist 

das spricht fuer sich ...

Teil 1 - Kein_Schutz_vor_Verhetzung 

avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Pranger fuer Unschuldige

staatliche Organe beschliessen ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" zur Ausrottung freigegeben !

die Juristin Juli Zeh Tochter 

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfganz Zeh

sagt : 

avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi 

Pranger fuer Unschuldige

staatliche Organe beschliessen 

ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 

zur Ausrottung freigegeben !

die Juristin Juli Zeh Tochter 

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag,

Professor Dr. Wolfganz Zeh

sagt :

Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en 
finden Sie wenn Sie diesem Link folgen !
( immer in der roten Box )

Darum geht es eigentlich ...

Lesen sie bitte sorgsam bis zum Ende :
1993 wurde aus den
Reihen des Bundestages 

der Stadt Neuss,

 SS-Polzei, 

SS-Staatsanwaltschaft

Polizei OKD Ne, 

und dem Neusser Bundestagsabgeordeneten Herman Groehe

der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch

seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

Und zum Erpressen von Geld fuer das Henkerswerk an deutschen Familien 

durch "staatliche" Organe beganzen wird mir die Freiheit geraubt !
SS-Beamte haben Persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben Persoenlichkeitsrechte

(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 

die Familien "Fachgerecht entsorgt")

die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,
auf Schutz vor der Lynchjustiz ,
der totalen und existenziellen Vernichtung
und Ausrottung !

Um dies zu Vertuschen wurde ich 

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/who-is-who.html#Friedman
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/stadt/eiv-ne/Salomon1.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Direktor_beim_Deutschen_Bundestag
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Zeh
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/Folter_Menschenrechte_videos/Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi
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Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht ! 

Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht

ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Prof. Merkel, Prof. Nowak, Prof, Keller, Prof.Schild

und Frau Hamann

Teil 1 - 

VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht__

ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

ca.4-50 MB 

Start Video / Play Video 

falls das Video nicht automatisch startet

clicken Sie bitte hier

Wie die Bilder sich gleichen

Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung 

und Vernichtung unserer Familien

sagt : 

avi - VIDEOBEITRAG 

staatliche Organe beschliessen 

ueber die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 

zur Ausrottung freigegeben !

gekaufte Politiker u.a. des Deutschen Bundestag

und die gekauften Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken

den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht

 1993 in Neuss

Taeter entscheiden was rechtsstaatlich ist

die zustaendigen Staatsanwaltschaften 

und die zustaendigen Ermittlungsorgane 

 sind nachweisslich (Mit)Taeter also Tatbeteiligte  !

alles laeuft ueber ihren Schreibtisch ! 

Taeter und Mittaeter entscheden selber daruber was RECHTSstaatlich ist !!

die zustaendigen Staatsanwaltschaften und die zustaendigen

Ermittlungsorgane  sind nachweisslich

(Mit)Taeter alsoTatbeteiligte  !

15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 
und somit daran
gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 

fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird
z.B. dem Recht auf Familie , 
das Recht auf (unversehrtem) Leben

das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum
das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung 

das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,
dem Schutz vor Lynchjustiz ...
"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !
Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 
Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen

durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ...

Die derzeitige Situation.

Dann ist es mittlerweile quasi 20 Jahre der Dauerverfolgung

aber da hat sich mittlerweile ein Menschenrechts Org mit beschaeftigt.

http://hub.witness.org/en/upload/

unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned 
(Weiter unten kommen die anclickbaren Links.)
Ich erwaehnte  bereits, das meine
Mutter erst ueber Jahre gefoltert 
und  dann schliesslich ermordet/getoetet wurde.

Faktisch , neben dem "netten" Nebenefekt das ich zum "Ausklinken"
gebracht werden sollte,
hatte es auch ein Vielzahl von anderen Ebenen.
Demuetigen, Hilflosigkeit, .. 

waehrend die "staatlichen" Organe
faktisch ungestraft  foltern und morden durften 
und
als wahre "Christen"  sich noch daran bereichert haben !

Nach dem es ungestraft geschehen durfte ,
ist es faktisch auch
profitabler  den Menschen die Knochen zu brechen 
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alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !

Taeter und Mittaeter entscheiden selber daruber was RECHTSstaatlich ist !

Dies wiederum verstoesst gegen das Rechtsstaatsprinzip ! !

um sie dann ist

Pflegstufe 3 und bettlaegrig
zu zu droehnen (zu sedieren/ruhig zu stellen) !
Waeren meine Strafanzeigen rechtzeitig General
und SpezialPraeventiv bearbeitet worden,  
statt dem Lynchmob freie Hand zum Foltern und Morden zu geben
Wuerden wie es unten belegt ist  mittlerweile 34 Menschen noch leben !!!
Und eine menege weiterer Menschen waerenn vor Schaden bewahrt worden !
(falls es Sie interessiert) hier etwas zur Ermordung meiner
Mutter, Elsa Weber,
http://www.rp-online.de/public/comments/index/regional/niederrheinsued/
moenchengladbach/nachrichten/906629?nocache=1&comadd=1&1284723290

Daran zu arbeiten erachte ich als sinnvoller,
als Leute die sich
einen Scheiss dafuer interessieren,
ob unsere Familien bzw. meine
Familie  ueberleben/ueberlebt oder
sogar ausgerottet werden/wird.

Davon haben wir schon genug staatlicher

NICHTSNutze !
-------------------

http://www.quedit.com/detail/

moenchengladbach-altenheim-skandal-polizei-sucht-zeugen-1170217.html

Rheinische Post  (21.07.2010) 

Mönchengladbach - Altenheim-Skandal:

Polizei
sucht Zeugen
------------------
http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/

nachrichten/Weitere-Altenheime-durchsucht_aid_893680.html

Mönchengladbach

Weitere Altenheime durchsucht 

VON GABI PETERS - zuletzt aktualisiert: 13.08.2010 - 19:08 

 Mönchengladbach (RP)

Der Pflegeheim-Skandal weitet sich immer mehr aus.

Die Polizei hat am Freitag gleich eine ganze Reihe von Altenheimen durchsucht. 

Ermittelt wird wegen möglicher Körperverletzung und fahrlässiger 

Tötung in 31 Fällen.

5.Folter

5. Folter

 Artikel 5

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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Ich erwarte von jedem (Mitarbeiter staatlicher Organe) das wenn Unrecht fuer Recht erklaert wird Anweisungen nicht ausgefuehrt werden !

Im Volksmund Befehlsverweigerung ! 

(da es diese jedoch so nicht gibt, hier der Hinweis auf die  Gehorsamsverweigerung  und diese ist Verpflichtend )

Gehorsamsverweigerung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Gehorsamsverweigerung, früher auch als Befehlsverweigerung bezeichnet, ist die Weigerung eines jeden Menschen, Beamten

oder Soldaten, den Befehl eines Vorgesetzten oder staatliche Anordungen auszuführen.

Die Verweigerung des Gehorsams gegenüber einem legalen Befehl ist in allen Armeen der Welt ein strafbares Vergehen oder sogar

ein Verbrechen, das früher nicht selten mit Erschießung oder anderen schweren Strafen geahndet wurde.

Im deutschen Wehrrecht gibt es heutzutage die Möglichkeit, straffrei den Gehorsam zu verweigern, wenn ein Befehl

unverbindlich ist, insbesondere wenn er nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt ist oder die Menschenwürde verletzt oder

wenn durch das Befolgen eine Straftat beganzen würde (§ 11 SG, § 22 WStG). Ein Befehl, dessen Befolgen selbst eine

Straftat oder einen schweren Verstoß gegen den Kerngehalt des Völkerrechts zur Folge hätte, wie beispielsweise die

standrechtliche Erschießung von Gefangenen, darf nicht ausgeführt werden (§ 11 Abs. 2 SG).

Im speziellen Sprachgebrauch des deutschen Wehrstrafgesetzes wird die Nichtausführung eines verbindlichen Befehls, die eine

schwerwiegende Folge (Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die Schlagkraft der Truppe, Leib oder Leben

eines Menschen oder Sachen von bedeutendem Wert, die dem Täter nicht gehören) verursacht, als Ungehorsam (§ 19 WStG)

bezeichnet. Gehorsamsverweigerung (§ 20 WStG) ist die Nichtbefolgung eines Befehls, bei dem sich der Soldat durch Wort oder

Tat gegen den Befehl auflehnt oder die Ausführung des Befehls auch nach Wiederholung beharrlich verweigert.

Geschichte in Deutschland [Bearbeiten]
Die Revolution von 1918/19 [Bearbeiten]

Ihren Ausganz hatte die Revolution mit der kollektiven Gehorsamsverweigerung (Meuterei) der Matrosen in Kiel genommen (vgl.

Kieler Matrosenaufstand). Soldatenräte sollten ihren Forderungen Ausdruck verleihen. Eine spontane Bewegung erfasste weitere

Hafenstädte und auch Mittel- und Süddeutschland. Beauftragte der Arbeiterparteien und Gewerkschaften übernahmen als

Arbeiterräte vor Ort die politischen Funktionen.

Weblinks [Bearbeiten]
§ 19 WStG

§ 20 WStG

Text des Wehrstrafgesetzes (Quelle: deutsches-wehrrecht.de; PDF-Datei; 307 kB)

Übersicht Befehlsrecht (Quelle: deutsches-wehrrecht.de; PDF-Datei; 34 kB)

Niemand
darf

der Folter oder grausamer,

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden

Ob sich jemand vorstellen
kann wie es sich anfuehlt

seine eigeneMutter lebendig verfaulenzu sehen ?

nach dem "man" ihr
Jahr fuer Jahr alle Knochen im Leib gebrochen hat ?

02.02.2004 Mutter wird quasi jeder Knochen im Leib gebrochen
und die 
arme alte Frau wird am lebendigen Leib verfaulen gelassen
dafuer wird Sie auf die Strasse gesetzt
von Paulus und der Diakonie Moenchengladbach!

18.03.04 UM ZU VERTUSCHEN UND ERMITTLUNGEN UNMOEGLICH ZU MACHEN 
BESCHLUSS ABLOESUNG ALS BETREUER DURCH HAUS BUNGEROTH E.WEBER 16 W XVII 4466
DIE VERNICHTUNG

UND ZERSCHLAGUNG DER FAMMILIE ELSA UND WERNER WEBER 

IST SOMIT BESCHLOSSEN

UND DIE AUSROTTUNG DES STAMMHALTERS

WENDOLIN WEBER IST JETZT NUR NOCH EINE FRAGE DER ZEIT !

DAS IST BESTIMMT IM INTERSSE DER BETREUTEN

Aktuelles zur Abloesung als Betreuer! 

05.12.05

TERMIN 15.12.05 MSG.V.AG RHY 10 C 582/04

KLAGE HUCKENBECK% WEBER
15.12.05

Termin z. KLAGE HUCKENBECK % WEBER

10 C 582/04

HUCKENBECK% WEBER RA PAUl CZAPEK + HARRY ZIMMERMAN
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Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

Fluechte und/oder werde Ausgerottet Rechte und Schutz gibt es fuer 

uns und unsere Familien nicht !

Dies sind die Werte der "Christlich / Juedischen Wertegemeinschaft !

(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omertà -)

Der Genucidwaere nur durch Fluchtund 

durch Aufgabe aller Menschenrechte abzuwenden gewesen !

Der Eingriff in die Partnerwahl und Familie nebst genetischer Selktion

war jedoch hier schon vollendet !

Das heisst nach totaler und existenzieller Vernichtung

Vater und Mutter und damalige Verlobte,  alle Menschen die mir vertraut haben zu Verraten

ohne finanzielle Mittel , Ausgetrocknet als "DAS Miethaischwein",

Der Wucher"jude" zu fluechten

oder hier verehlendet dem Genucid entgegen zu sehen und 

vom "RECHTSstaat" verraten/verlassen  , der Dauerverfolgung und

totalen Vernichtung bis zur Ausrottung entgegen zu sehen !

Der Rechtsstaat ist tot es lebe die Vernichtung deutscher Familien zum

Schutz der staatlichen Organisierten Verbrecher !

Klicken Sie hierzu das Audio eines Beamten

Video m2t

Da die aufrechten Deutschen quasi Ausgerottet sind

brauchen wir Zuwanderung sagt die Bundesregierung(Kanzlerin Merkel)!

Dies ist ethnische Saeuberung oder Ausrottung wie die Zahlen belegen !

Ich bin kein Auslaenderfeind ,  

aber ich und meine Familie haben ein nicht zu negierendes Recht auf Leben,

Kinder, Familie, Eigentum , unversehrtheit und Schutz vor uebergriffen etc ...

Menschenrechte !

Ein Staat , ein Rechtssystem das das Verweigert ist ein Verbrecherregime und damit sind alle

Mitarbeiter staatlicher Organe Mitglieder einer Verbrecherorganisation 

es sei denn sie bekaempfen dieses Unrechtsregime !

Zur Vertuschung und Diffamierung ,

sowie um jeden Widerstand gegen die

Uebergriffe

u.a. zu brechen

15.12.05
Thomas Huckenback kuemmert sich nicht um zivil Klage 

% Diakonie+Neuss
D.WEIHNACHTS-EMAILZ.

Thomas Huckenback kuemmert sich nicht
um zivil Klage gegen 

Stadt Neuss und
Land NRW

wegen
ihrer

Altersgroschens jetzt >100.000,-- Euro

STERNSTR 

GRUNDBUCH EINTRAGUNG UND 

KAUFVERTRAG

/ GRUNDSCHULDBESTELLUNGSURKUNDE

(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)
Thomas Huckenback kuemmert sich nicht 

um zivil Klage gegen Diakonie

wegen 

verfaulen
bei lebendigem Leib obwohl

SCHLECHTE KOERPERPFLEGE 

FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG

es

ist KOERPERVERLETZUNG
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Ich fordere alle auf die dies Lesen nicht dem ehrlosen Auslaenderhass zu verfallen

ich verlange das Angriffe auf  Auslaender vehement bekaemft werden !

Denn diese Menschen haben die gleichen Probleme wie unsere Familien und sind 

teilweise sogar unsere Mitstreiter !

Ich moechte mich als Deutscher nicht schaemen muessen das hier andere Menschen

weil sie andersglaeubig oder Auslaender sind etc... nicht mit Respekt und wuerde 

behandelt werden ! 

Diese Verbrecherischen staatlichen Organe und deren verbrecherische Mitarbeiter

die diese Verbrechen mitragen sind gem Art. 20 GG zu bekaempfen  

und Ihrer Bestrafung zuzufuehren !

"Und sollte ich vergessen haben, jemanden (berechtigt) zu beschimpfen,

dann bitte ich um Verzeihung !"

Johannes Brahms (1833-1897)

Besser eine Rechtschreibschwaeche als ein Schwachkopf !

Wendolin weber

So das ist erst einmal genug..

Nur was es nicht mehr aendert das unsere

Familie Ausgeloescht ist 

und

diese Vernichtung ueber 20 Jahre bewusst betrieben wurde 

ohne Stop und ohne Schadensminimierung und Begleichung !

Es benoetigt nur einige

Minuten um sich bei youtube dasVideo anzusehen !

(siehe auch

http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw

Die Menschenrechts Organisation Witness.org 
hat Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss

in kuerzester Zeit haben jetzt bald 17.500 viewer Kenntnis dieser Verbrechen erlangt
und die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, 
kommen "langsam" auch auf erklaegliche Zahlen .. 

Die dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb

ebenso ungeahndet , 

wie die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung

meiner Familie faktisch zur folge hat !

(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)

Thomas Huckenbeck meint, 

es sei stattdessen das Interesse der Betreuten, ihren

Sohn (der ihre Interessen vertreten hat) zu jagen

/verfolgen.. 

und somit 

nicht gegen die Vernichter deutscher Familien / Menschen 

vor gehen zu muessen.

28.12.2005
K.DOLLENDORF

AN AG_MG_E_WEBER_16_W_XVII 204466 HUCKENBECK

ERMITTLUNGSVERFAHREN 502 UJs 1098/03 STA.BRAEHLER 

POL.KOK LINSSEN V.NR.:506901-00407/04 

KRANKENHAUS

MARIA HILF 27.11.20003 

V.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGER 

http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
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Wie sagte ein Beamter " Es gibt keine Hilfe von den Behoerden, 
es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu Vollidioten gemacht"
ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz .. 

http://hub.witness.org/en/upload/

unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Darum geht es eigentlich ..

Sippenmaessige Ausrottung und Vernichtung von Familien. 

Dies ist faktisch oeffentliches Interesse !

link zu meiner Vita: http://viersen.cjb.net/buecher/timetab1957-1987.html

(VS Verschlusssache/privat)

MEDIZINISCHE BERICHTE ELSA WEBER GESUNDHEITS-BEFUNDE

xx xx xx/00 

ANZEIGE % PAULUS + HAUS BUNGEROTH

WEGEN DEKUBITUS+KNOCHEN BRECHEN-

Eingestellt obwohl ..

SCHLECHTE

KOERPERPFLEGE 

FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG 
es ist KOERPERVERLETZUNG

Die  dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb ebenso ungeahndet , 
wie
die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung
meiner Familie faktisch zur folge hat !

(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)

 
BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466 

FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE,

RUECKEN/PO

BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466 

FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE,

RUECKEN/PO

 

KUENDIGUNG DES HEIMVERTRAGES ELSA WEBER 

NACH DEKUBITUS DURCH HAUS BUNGEROTH

Groehe

Schweigt weiter bei der folterung und ermordung meiner Mutter

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
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alte deutsche Frau um mehr als 100.000 Euro Alters"groschen" beraubt 

und koerperlich geschaedigt !

und

er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie fuer die er

Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg 

Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

Groehe schweigt weiter

bei der Folterung und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 

fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die

Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

totale_Hilflosigkeit_ist_Folter
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht ! 

Ermordung 
meiner Muter Elsa-Erna Weber

Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a. 
- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

+ Mönchengladbach 09.12.2006

durch die Taetergemeinschaft

Diakonie

Haus-Bungeroth 

Thomas Huckenbeck

AG Moechengladbach unter der Verantwortung der Frau Bogard

Die

Diakonie, die den MdB Hermann Groehe als

Repaesentanten und Aushaengeschild  hat . 

Der gleiche der ueber Jahre Menschenjagd auf

den

Sohn der ermordeten macht 

und

der Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert 

und warscheinlich dafuer

ins Kanzleramt berufen wurde ! 

Ermordung meiner Muter Elsa-Erna Weber

Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a.

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/Paulus-Rau-Diakonie.html
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/Paulus-Rau-Diakonie.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal%0A-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002/bundestag/fraktion/groehe/Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_heute-journal-36.mpeg
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck/index.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Gewalttaeter2
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Gewalttaeter2
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Gewalttaeter2
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Gewalttaeter2
http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck/index.html


- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

Mitteilung btgl. der Ermordung/Toetung erging

an die Justiz Moenchengladbach

AG - MG 

und pers. abgegeben STA MG

Diese Ermordung meiner Mutter und das nicht

benachrichtigen

sollte mich wohl zum "austicken" bringen, so das

die Vernichtung unserer Deutschen Familien pseudolegalisiert wird ..

Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a. 
- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

Betreff: Kenntnissnahme

[Fwd:

Wunsch von Elsa Weber -

AG MG Betreuung E.WEBER Aktenzeichen : 16 W XVII 4466]

Von: "W. Weber" 

Datum: Tue, 12

Dec 2006 09:30:47

+0100

An: .................,

"Altenhilfe@moenchengladbach.de" ,

Amtsgericht

MÃ¶nchengladbach

<"poststelle"@ag-moenchengladbach.nrw.de>

Jeder

der im Krankenhaus laengere Zeit bettlaegerig ist / wird bekommt

Heparin

meiner

Mutter

wurden ueber Jahre die Kochen im Leib gebrochen

das bringt bei Pflegestufe 3 mehr geld fuer das Heim

und neben dehydrierung wurde u.a. wurde auf die Gabe von

Blutverduennern ganz bewusst verzichtet !!

Zur Erinnerung:

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck/index.html
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 der Betreuer Huckenbeck hat es nicht
fuer noetig gehalten

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/20061209/20061212_0930_Weber_an_BestattungsWeber.html


fuer Heparin bei Bettlaegrigkeit zu sorgen !

                  Jeder
der z.B. einen  Motorradunfall hat und ein halbes Jahr
bettlaegrig
ist bekommt Heparin . Meine Mutter bekam nichts dergleichen !

                  

Zitat aus meiner Mitteilung ans AG MG:



(Ich verweise auf die zustaendigkeit des Gerichts .)
                  

Abgesehen davon wurde mir gesagt, das meine Mutter 

mit einem Thromboplastin
wert
von etwa 100
eingeliefert wurde ,
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erklaerte Referenzwerte :Thromboplastin wert <= 1 ok

>=1 - <=2 infarkt 

Mutters
wert ca 100.

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/20061209/20061212_0930_Weber_an_BestattungsWeber.html
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Vereinfacht gesagt folge Darminfrakt ! pseudolegale Toetung

Immer gedeckt druch  Frau Bogard und den Amtlichen Betreuer

des Gerichts der auf Veranlassung

der Diakonie eingesetzt wurde.

http://moenchengladbach.hopto.org/tews-weber/2006_12_09_1916_10_04_Tews-Elsa/20120110_sterbeurkunde/20110920_Bethesda_Krankenakten/20120411_Bethesda_Krankenakte_E_Weber_tot_20061208_Bungeroth_0059.jpg


Ein Staat der Lynchjustiz fuer
Rechtsstaatlich erklaert darf auch Morden !!!!

Groehe schweigt

weiter bei der Folterung 

und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 

fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video

mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

totale_Hilflosigkeit_ist_Folter
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Wendolin Weber
als Opfer darf dies nicht !

Groehe schweigt weiter bei der Folterung 

und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 

fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

ca.4-50

MB

 Start

Video / Play Video

 falls

das Video nicht automatisch startet

 clicken

Sie bitte hier

Verfolgung durch den Reichstag , Hermann Groehe und 
SS (Staatsschutz  )

  statt sich
der Menschenrechtsbeauftragte der CDU 
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und 

Kanzleramtsminister, Jurist und 

MdB Hermann Gröhe dem "Aufstand der Anständigen" anschliesst
(straf) verfolgt er die Lynchopfer aus seinemWahlkreises , die  sein Amtsvorgaenger mit
zu verantworten hat  .  Gröhe  deckt faktisch diese Mennschenrechtsverbrechen
des  oeffentlichen Lynchens  und verfolgt die Opfer (im Sinne seines Amtsvorgaengers ) ..

Der Jurist und Menschenrechtsbeauftragte der CDU/CSU,  

MdB Hermann Groehe wendet sich hierzu mal wieder an die

politische Staatsanwaltschaft (Staatsschutzabt.) der Sta Duesseldorf

Es geht um die  Neusser "Reichskristallnacht" 1993 

auf dem Marktplatz in Neuss , aus der Groehe selbst

kommt und durch seine Schuetzenbrueder ueber intime

Kenntnisse verfuegt !

Bis heute betreibt und deckt der Deutsche Bundestag

die Verfolgung und  totale Vernichtung deutscher Familien,

Die Opfer der Seitens des Deutschen Bundestages betriebenen

totalen Vernichtungskampage,

werden bis zum finalen Exudus Verfolgt und vernichtet !

Im Auftrag. des Deutschen Bundestages, 
der Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeld,

als Auftraggeberin der neuerlichen Verfolgung,

wurde von Herrn Manfred Melchior die  
Jagd auf die Opfer ihrer Reichskristallnacht 1993 in Neuss

zum Zweck der Verfolgung und Ausrottung der deutschen Familie Weber-

Tews betrieben!
Muenchen I - LG M. - 7 O 5664 08 42

Darum geht es eigentlich ..
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Hierzu wurde erst Verurteilt (pseudolegal) dann der Rechtsweg abgeschitten in dem kein

Anwalt zugestanden wurde .

ABLEHNUNG der PKH zum  Rechtsmittel - 

Verweigert mir den Rechtsanwalt

abschneiden vom Rechtweg

"man" betreibt die Verfolgung

der Opfer der totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien fuer den

Deutschen Bundestages

http://www.rp-
online.de/public/comments/index/aktuelles/politik/deutschland/947162?skip=5

Autor: weber_elsa / Datum: 29.12.10 14:47

Dieser Kommentar entsprach nicht den AGB von RP ONLINE.

Die Redaktion

Hier der Orginalbeitrag vor der Zensur :
Wen wundert es das Mitgliederschwund bei CDU und SPD herrscht

Ich selber kenne eine ganze Reihe von Menschen, die gar nicht mehr
waehlen gehen !! Und das aus gutem Grund .

Hierzu empfehle ich ein Video bis zu Ende zu sehen

http://www.youtube.com/watch?v=aQYSDMc3T1I

Die Menschenrechtsorganiation Witness.org listete bereits die massiven
Menschenrechtsverbrechen der BRD. (
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-
1993-
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als-profiteerer-be-stoned
 )

Die federfuehrende Verantwortung an diesen Verbrechen lag bei CDU
"Fuehrungs"personen.
Was wiederum zur Folge hatte, das diese Verbrechen bis heute durch die
Parteienoligarchie mitgetragen/gedeckt wurden .

Das dann noch der General der CDU, nicht die Taeter dieser staatlichen
Verbrechen verfolgt und den Opfern Hilft , sondern die Opfer des Neusser
Lynchmobs und das ueber mehr als 10 Jahre  verfolgt hat viele Menschen
entsetzt und angewidert.

http://neuss.cjb.net/buecher/thats-it.html#politischeverfolgung2008

Meint
er etwa, das Lynchen ein oeffentliches Interesse ist
hier gegen vorzugehen oder sich  oeffentlich hiervon zu distanzieren
nichts fuer die oeffentlichkeit ist ?
Hierzu lesen Sie  unter abgeordnetenwatch.de: was Hermann Gröhe
auf die Frage des Herrn Grönemeyer sagt .
http://www.google.de/search?
hl=de&client=opera&hs=Xxb&rls=de&q=wendolin+weber+
abgeordnetenwatch.de%3A+Hermann+Gr%C3%B6he&aq=f&aqi=&aql
=&oq=&gs_rfai=

Was eines der Opfer sagt (
http://www.ich-gehe-nicht-hin.de/mysociety/na/web/comments/5387 ),
sehen viele Menschen  genau so.

Die Stimme abgeben und dann als Disposiionsmasse das Maul halten
bis zur totalen Vernichtung.

Wer soll sich dann noch in solchen Organisationen hinter solche
Machenschaften stellen, wenn er noch ein Gewissen hat ?

Herr Groehe , nehmen Sie doch einmal oeffentlich Stellung zu der von
Herrn Grönemeyer gestellten Frage !!!!!!
Gleiches gilt fuer all die anderen Fuehrer unser sogenanten  "Eliten"..

Kommentar lesenswert?  (16)  (10)

 .

Im Zuge der nachfolgenden politischen Verfolgungsaktionen durch die Taeter bzw. Taeterbehoerden wurde mir ,
von jemanden der sich als Behoerdenmitarbeiter mir wohlgesonnen zeigte, in Rechtsangelegenheiten gut auskannte 
und der von mir mitgegruendeten   Selbsthilfeorganisation "Schimpf und Schande" anschloss
auch   ( http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/widerstand/00000001.html )
Das folgende Material wurde uns freundlicherweise zur Verfuegung gestellt.
Mit dem Kommentar:
In gedenken an dem 20 Juli und Graf von Staufenberg,
dessen Toetungsversuch gegen fuehrende "Repraesentanten staatlicher Organe",
uns jedes Jahr als ein Vorbild gezeigt wird , 
wollen wir hier zur Diskussion beitragen.
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The following may remind us , that every Tyran finds it's end. 

Er meinte zwar noch , "andere waeren in deiner Situation schon laengst
durchgedreht " nimm das mal zu deinen Dokumenten dazu,
das zeigt wie einfach ein "Staufenberg" es hat. Das wird die zum
Nachdenken anregen und das kann dir nur helfen.
Nun da selbst die Staatlichen Organe jedes Jahr "Staufenberg" und den
versuchten Reichs-Kanzlermord feiern nebst der dazugehoerigen Bombenbauanleitungen 
und dem "nie wieder ... Willkuer "  
schien es mir angemessen und auf Basis   des Art. 20 Grundlagen staatlicher Ordnung,Widerstandsrecht

See also the declaration of human rights (Praeambel)
Praeambel der
Allgemeine Erklaerung der Menschenrechte
Dies mit entsprechenden Warnhinweisen versehen in meine Dokumentation aufzunehmen !

Wie Sie sehen koennen hatte der Beamte der kurze Zeit spaeter (nach
einigen Treffen) auch wieder genau so ins Nichts verschwand wie er
aufgetaucht war , recht mit seiner Aussage das es keine
Strafrechtlichen Konsequenzen hat und mir nicht noch mehr probleme
bereitet als ich ohne hin schon habe.

Denn auch in den folgenden Verfolgungsaktionen der Taeter und ihrer
Mittaeter hielt es Juristisch stand !

weitere vorhergehende Verfolgungsmassnahmen der Opfer der Lynchjustiz 

Um die "staatlichen" Verbrechen zu decken wird ...Einseitig zu Lasten des Opfers ermitteln und 

zur Jagd auf das Opfer Weber aufrufen

Staatsschutz hebt Gewaltenteilung auf und manipuliert Bundestagsabgeordnete ruft sie nicht auf zu helfen,

sonder ruft auf Opfer ihrer polizeilichen Lynchaktionen Strafrechtlich wegen "Ruhestoerung" anzuzeigen..
Ein Formular dazu gibt es gleich dabei ..

Gleichzeitig wurde das Gericht und die Abgeordnete Wester manipuliert !! 
SS Polizei
Baus, gietzen , MdB Heramnn Groehe

Seite
10- SS Verbrecher manipulieren Gerichte und Abgeordnete 
falsche Anschuldigungen zur Strafvereitlung der Lynchkampagen 
Urteil der AG Rhy Verhandlung 502Js144_16
Aus dieser Verfolgungsaktion wurde statt dem "Irren Gewalttaeter" eine
Verurteilung wegen "Vertraulichkeit des Wortes"
weil ich "Mitarbeiter staatlicher beim Wort (auf)genommen hatte" !
Die Verfolgungsaktion der Staatlichen Organe war
absolut einseitig auf die Verfolgung der der Opfer der staatlichen Lynchjustiz
ausgerichtet. 
Bis heute wurde keiner der Staatlichen Verbrecher der Lynchjustizkampage Neuss 1993 Verfolgt und/oder Verurteilt !
Staatliche Lynchjustiz wurde faktisch fuer legal erklaert genau wie die
Folterung und toetung meiner Mutter gedeckt wurde !

das dieser Beamte wie bei der NPD und ihren V-Leuten ein Agent Provokateur gewesen sein koennte um mich 
zu Straftaten zu verleiten
kam mir nicht in den Sinn , da ich die gesammte Zeit immer
mit einigen wie ich glaubte korrekten Staatlichen Behoerden mein Handeln abgestimmt habe und auch
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bei "Dokumenten uebergaben an Politiker immer mein Handeln mit der zustaendigen Einsatzleitung und dem
Innenministerum abstimmte ! (so das nie eine Gefaehrungssitutaion entstehen konnte ! )

Auszuge   hieraus : 
http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_1_nach_scheuble_.wav

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_2_marktplatz_duesseldorf_abgesprochen_mit_Verfassungschutz.wav

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_nach_3_duesseldorf_mg_ist_urheber_der_Gewalttaeterlegende_stell_es_ins_internet.wav

letzterer Link woertlich genommen fuehrte zur Verurteilung
"Vertraulichkeit des Wortes" und war seitens des Innenministerium
faktisch eine Aufforderung zu einer "Straftat"

Weitere Verfolgungsmassnahmen durch SS Sta und
MdB Groehe folgten ..

E.22.02.2006 DAT.03.02.06
STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 
130a StGB

E.20.03.2006
Staatsschutz KHK KANZOG
AZ.500000-014107-06/7
(PP MUENCHEN)

502 JS 267/06 Anleitung zu Straftaten

502 JS 144/06
Uebler Nachrede z.N eines MdBs Hermann Groehe

STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 130a StGB

und endeten mit einer dubiosen Verurteilung wegen "Beleidigung" des MdB Groehe,
der die gesammte zeit die Lynchjustiz seines Amtsvorgaengers und seiner Schuetzenbrueder deckte .
Das Verfahren stand im Vorhinein fest und fuer alles gibt es Audios die dies belegen !

wie sagte Bischof Mixa "Wo Recht zu Unrecht werde, werde Widerstand zur Pflicht" Nr.266 NGZ 14.11.09
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und mich und meine Familie Ausrotten geht gar nicht !!!!!!
 Bischof Mixa "Wenn sich mehr Katholiken in der Nazi-Zeit dessen bewusst gewesen waeren ,
 waere das seinerzeit heilsamer gewesen"

Ich rede jetzt nicht
ueber Zivilcourage
sondern zeige auf wie sogar noch ein Schritt weiter geganzen wird
Widerstand gegen den weltlichen Staat und seine verbrecherischen
staatlichen Organe und seine Justiz :

Bischof Mixa geht sogar noch einen Schritt weiter :
"Auf die Frage , ob es problematisch sei, dazu aufzurufen,
eine Gerichtsentscheidung zu ignorieren, hiess es in Augsburg:
"Wo Recht zu
Unrecht werde, werde Widerstand zur Pflicht"
"Ein katholischer Christ
koenne deratige Fehlentscheiungen, nicht 

hinnehmen, hier gelte : Zuerst Katolik und danach Staatsbuerger"
 
 Bischof Mixa "Wenn sich mehr Katholiken in der Nazi-Zeit dessen bewusst gewesen waeren ,
  waere das seinerzeit heilsamer gewesen"
 Nr.266 NGZ 14.11.09 (Ref.nr.: sta-kr_zivi)
und mich und meine Familie zu lynchen , jahrzehntelang zu jagen und Ausrotten geht gar nicht !!!!!!
Hier muss taetige Reue an den Opfern und Busse geleistet werden !
Das bevor der finale Genozid endgueltig ist !!!

Im Klartext Mixa sagt hier das selbe wie die Landesregierung : 
Scheiss was auf ein Unrechtsregime und eine Willkuer-, Henkersjustiz

Jedoch fordert die katholische Kirche hiermit offen zum Widerstand gegen den Staat auf !

Ich habe mich dem friedlichen Widerstand verschrieben und fordere belegter weise auch niemanden zu Gewalt auf !!!!!!!!!

und das kann "man" woertlich nehmen,   Schreibender und berichtender Weise !
und sollte sich daran was aendern zeigt dies nur was "staatliche "
Verbrecher Organe aus Menschen machen wuerden !
Nebenbei sind alle bisherigen psychologische Gutachten zu meinen Gunsten aus geganzen

                        ( FRUEHERES GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 IQ=125 INTELIGENZTEST

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/cii-im/d431/00000037.html


Waehrend dessen manipulieren  SS Verbrecher die Gerichte und Abgeordnete 
falsche Anschuldigungen zur Strafvereitelung der Lynchkampagen
Urteil der AG Rhy Verhandlung 502Js144_16

Nachste einseitige Verfolgungsmassnahme der Opfer der Lynchjustiz 1993 - heute: 
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http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/SS_Verbrecher_maipulieren_Gerichte_und_falsche_Anschuldigungen_zur_Strafvereitelung_d_Lynchkampagen.html


20091210 404js2090 09
Aus der Serie der "Irre Gewalttaeter"

20100415_Einstellung_wegen_erwiesener Unschuld

404 js 2090/09 Tatvorwurf Straftat gegen das Waffengesetz

unter youtube , Witness.org und einigen anderen seitens werden in kuerze 15 weitere Videos 
hierzu erscheinen die u.a. auch dieses Thema aufgreifen ... (derzeit wird noch am "Feinschliff"   gearbeitet) 
sind also quasi fertig ..
1993 wurde aus den Reihen des Bundestages 
der Stadt Neuss,

  SS-Polzei, 
SS-Staatsanwaltschaft
Polizei OKD Ne, 
und dem Neusser Bundestagsabgeordneten Herman Groehe
der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch
seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/404js2090_09/index.html
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Und zum Erpressen von Geld fuer
das Henkerswerk an deutschen Familien 
durch "staatliche" Organe beganzen 
wird mir die Freiheit geraubt !
SS-Beamte haben persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben persoenlichkeitsrechte
(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 
die
Familien "Fachgerecht entsorgt")
die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,
auf Schutz vor der Lynchjustiz ,
der totalen und existenziellen Vernichtung
und Ausrottung !
Um dies zu Vertuschen wurde ich 15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 
und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 

fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird
  
z.B. dem Recht auf Familie , 
das Recht auf (unversehrtem) Leben
das Recht auf Schutz meiner Familie

dem Recht auf Eigentum
das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung 
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,
dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"   also aller Rechte beraubt !
Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 
Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen 
durch verbrecherische "staatliche" Organe,
 Darum geht es eigentlich ...
Dies heisst nicht das ich auf mein Recht auf
Familie, Kinder , Leben, unversehrtheit , Eigentum etc .. verzichte
und diese Menschenrechte aufgeben !

Dies heisst jedoch auch nicht das ich es den Verbrecher Organen einfach
mache und auf eine Schiene gehe die denen
eine pseudo"legales" Toetungsdeliktes ermoeglichen !

Wer jedoch sein "eigenes" Volk , seine Schutzbefohlenen total,
existenziell   Vernichtet   und   ganze Familien durch "staats"Verbrecher
Ausrottet , sollte
sich mal   berechtigte sorgen  ueber den "RECHTS"staat machen, 
da   hilft es wenig das Wissen zur Selbstverteidigung  bei den Menschen / den staatlichen Opfern
auszuloeschen und gleichzeitig jedes Jahr den "Reichs-Kanzler"mord
in diesem Unrechtsregime zu verherrlichen !

Wie wir im Fall von Lafontain , Schaeuble , Staufenberg und dem Amoklaeufer in Winnenden sehen, 
der aus den Reihen der Buergerschuetzen mordete,
bedarf es notfalls keiner Bombenbauanleitung um zu toeten !

Grund zur Sorge gibt es wenn staatlicherseits der Staatliche Lychmob
ausgebildet und gezuechtet wird wie bei der Reichskristallnacht

sowie 1993 auch in
Neuss und bis heute fortgesetzt staatlich
gefoerdert.. , staat dagegen vor zu gehen !

Meine gequaelte, gefolterte und  ermordete Mutter, genau wie mein Vater und Ich
jedenfalls haben nichts dergleichen getan !!!!!!!! 
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und dies auch nicht vor !!!!!! 

Aber was muss eine Familie getan haben um   total, existenziell  Vernichtet   und Ausgerottet zu werden ? 

Nicht einmal Kinderschaender
und Massenmoerder werden in diesem Land so behandelt!!!

totale und existenzielle Vernichtung deutscher Familien ist Staatsziel und oeffentliches Interesse
Was in Gottes Namen muss eine Familie gemacht haben um so behandelt zu werden ?

Noch nicht einmal eure Kinderficker und Arschfickenden Kinderschaedenden Buergerschuetzen, oder faschistischen Massenmoerder
werden so behandelt und oeffentlich 
dem Niederrheinischen Lynchmoob zur Schlachtung preisgegeben  ! 

Alles gedeckt von Juristen und SS und den andern Lynchmob staatlichen Organen !
(Mein Respekt , Stolz und Mitgefuehl gilt den Opfern dieser Arschfickenden Kinderschaeder Buergerschuetzen ! 
Jedes Opfer, das gegen diese Verbrecher vorgegengen ist, kann stolz und Aufrecht durch Leben gehen , denn sie haben sich gewehrt !Noch nicht
einmal eure Kinderficker und Arschfickenden Kinderschaedenden Buergerschuetzen, oder faschistischen Massenmoerder werden so
behandelt und oeffentlich 
dem Niederrheinischen Lynchmob zur Schlachtung preisgegeben  ! 

Alles gedeckt von Juristen und SS und den andern Lynchmob staatlichen Organen !
(Mein Respekt , Stolz und Mitgefuehl gilt den Opfern dieser Arschfickenden Kinderschaeder Buergerschuetzen ! 
Jedes Opfer, das gegen diese Verbrecher in Neuss und anderswo vorgegengen ist, kann stolz und Aufrecht durch Leben gehen , denn sie
haben sich gewehrt !

Das ist die derzeitige Situation.
Dann ist es mittlerweile quasi 20 Jahre der Dauerverfolgung
aber da hat sich mittlerweile ein Menschenrechts Org mit beschaeftigt.
darum schau dir  einige Minuten Video bei youtube an !
http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
(siehe auch
Die Menschenrechts Organisation Witness.org hat Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss

in kuerzester Zeit haben jetzt bald 18.000 viewer Kenntnis dieser Verbrechen erlangt
und die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, 
kommen "langsam" auch auf erklaegliche Zahlen ..  

Wie sagte ein Beamter " Es gibt keine Hilfe von den Behoerden, es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu Vollidioten gemacht"
ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz .. 

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
Ab jetzt haben

Sie Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen in Deutschland

von einem Verbrecherischem Regime das Deutsche Familien seit 1993 nachweislich existenziell verfolgt , vernichtet 
und quasi vollendet ausgerottet hat ! 
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Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

Jedenfalls wurde meine Familie fatisch fuer Lebenunwert befunden 
und es wurde die totale Vernichtung vorsaetzlich betrieben !

Wer alles damit zu tun hatte , sich "tot gestellt hat" , oder die Vernichtung deutscher Familien aussitzen wollte .....)

statt zu Helfen wurde 

faktisch Strafvereitelung im Amt betrieben und 

diese Firma und deren Eigentuemerfamilie total und existenziell mittels 

einer neuen "Reichskristallnacht 1993 " vernichtet

Es wurde trotz Kenntnis um Menschenrechtsverbrechen

nichts weiter veranlasst um die Verbrecher in den "Staatlichen" Organen dingfest zu machen

und so vielleicht noch den Genucid an deutschen Familien abzuwenden

----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid 

und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"
das lesen sie hier auf unseren Seiten !

Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

Darum geht es eigentlich ..

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar...kriecher, Vollidioten/Fachidioten und charakterlose Hampelmaenner ?

Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !

( Psychologisches Gutachten und INTELIGENZTEST )

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/impressum.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/twitter/twitter_20130115_W-IRRE_Geistesschwaeche-im-staatsdienst.html
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/twitter/twitter_20130115_W-IRRE_Geistesschwaeche-im-staatsdienst.html


 

Von denen habt ihr nur Geldgier, sittenwidrige Breiecherung und Luegen zu erwarten.

aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...
Aus den Reihen des Reichstages gedeckt vom Landtag wurde 

die totale und existenzielle Vernichtung Deutscher Familien betrieben !

Ab jetzt haben
Sie Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen in Deutschland 

statt zu Helfen wurde 

faktisch Strafvereitelung im Amt betrieben und 

diese Firma und deren Eigentuemerfamilie total und existenziell mittels 

einer neuen "Reichskristallnacht 1993 " vernichtet

Es wurde trotz Kenntnis um Menschenrechtsverbrechen

nichts weiter veranlasst um die Verbrecher in den "Staatlichen" Organen dingfest zu machen

und so vielleicht noch den Genucid an deutschen Familien abzuwenden

----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid 

und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"
das lesen sie hier auf unseren Seiten !

Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum
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	aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ... ----------------------------------------------
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	1 Schreiben   SG D-dorf :S  35 AS 266/14 ER gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz  Verletzung meiner Rechte in Art, 11 GG                                                                      Nein, es geht NICHT um die drei Wochen     "Urlaub", sondern um   die Freizügigkeit von Menschen (Artikel 11 GG) , die nicht im Strafvollzug sind.  Es                           geht um Ausbuergerung/Vertreibung von  vorsaetzlich entrechteten und verehlendeten  Menschen!                                                    Es geht um selbständige Arbeitssuche auf                           eigene Faust außerhalb der Kreistrampelpfade                           im Gefängnishof des örtlichen Arbeitsamtes,                           die da heißen:                                                          "Ihre Existenz werden wir ausloeschen ! Ihre Firmen vernichten und loeschen wir. Ihre Arbeitsplaetze werden abgewickelt und  Sie werden wir unter unsere Kontrolle stellen! " "Sie brauchen hier nicht weg, oder verlassen Deutschland "                                Sie brauchen nicht da hin.                                 Sie können das alles von hier aus machen.                                                               Sie können sich                               auch von hier aus in andere Städten                               'führen'(!!) lassen.                                 Sie können auch von hier aus in der EDV                               nach Arbeit suchen.                                 Ohne uns finden Sie keine Arbeit.                                 Mit uns auch nicht.                                 Sie bleiben hier, oder verlassen Deutschland "
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	durch Behoerdenwillkuer
	Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese Plakatwand bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien aufgestellt worden waere .... Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben...  und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen ! Wenn wie in meinem Fall in dem Juden wie  Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU, MdB (Gesetzgeber), (seines Zeichens Jurist )  der es gedeckt hat  das Aufstellen der "Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand  und es nicht weiss  das dies nichts mit Rechtsstaat zu tun hat .. und er sich somit sogar  an der faktischen Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien  beteiligt ist  spricht fuer sich ...  gibt es letztlich fuer mich und meine Familie die Sippenvernichtungund Ausrottung deutscher Familien durch deutsche "staatliche" Organe waehrendtrotz Verurteilung  wegen harter Drogen etc ,Michel Friedman vom Zentralrat der Judeneine zweite Change bekommt oder der   ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter derPolzei (OKD Oberkreisdirektor) Neuss Kreis Klaus-Dieter Salomon (seines Zeichens Jurist)  Klaus-Dieter Salomon CDU der zunächst Staatsanwalt in Köln,  danach Justitiar im Landtag NRW,  später Oberkreisdirektor desKreises Neuss war  und sich schließlich als Anwalt in Köln niederließKanzlei Tätigkeitsschwerpunkt  im Familien-, Miet-, Verkehrs-und Strafrecht  ist Mitverantwortlicher  fuer das Aufstellen der "Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand  auch er weiss nicht , das dies nichts mit Rechtsstaat zu tun hat .. und er somit sogar an der faktischen Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien beteiligt ist  das spricht fuer sich ...
	Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en  finden Sie wenn Sie diesem Link folgen ! ( immer in der roten Box )
	5.Folter
	nach dem "man" ihr
	ERMITTLUNGSVERFAHREN 502 UJs 1098/03 STA.BRAEHLER  POL.KOK LINSSEN V.NR.:506901-00407/04  KRANKENHAUS MARIA HILF 27.11.20003  V.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGER  (VS Verschlusssache/privat) MEDIZINISCHE BERICHTE ELSA WEBER GESUNDHEITS-BEFUNDE
	xx xx xx/00  ANZEIGE % PAULUS + HAUS BUNGEROTH WEGEN DEKUBITUS+KNOCHEN BRECHEN- Eingestellt obwohl ..
	wie bei der Reichskristallnacht des 3. Reiches  Neuss ? Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?     Pranger fuer Unschuldige staatliche Organe beschliessen ueber den Koerper des Menschen und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" zur Ausrottung freigegeben ! die Juristin Juli Zeh Tochter  des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfganz Zeh sagt :  avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/ Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi  Pranger fuer Unschuldige staatliche Organe beschliessen  ueber den Koerper des Menschen und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert"  zur Ausrottung freigegeben !  die Juristin Juli Zeh Tochter  des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfganz Zeh sagt : Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en  finden Sie wenn Sie diesem Link folgen ! ( immer in der roten Box ) Darum geht es eigentlich ...  Lesen sie bitte sorgsam bis zum Ende : 1993 wurde aus den Reihen des Bundestages  der Stadt Neuss,  SS-Polzei,  SS-Staatsanwaltschaft Polizei OKD Ne,  und dem Neusser Bundestagsabgeordeneten Herman Groehe der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst  Und zum Erpressen von Geld fuer das Henkerswerk an deutschen Familien  durch "staatliche" Organe beganzen wird mir die Freiheit geraubt ! SS-Beamte haben Persoenlichkeitsrechte  Bundestagsabgeordnete haben Persoenlichkeitsrechte (dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und  die Familien "Fachgerecht entsorgt") die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen , auf Schutz vor der Lynchjustiz , der totalen und existenziellen Vernichtung und Ausrottung !  Um dies zu Vertuschen wurde ich  15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt  und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden, was der Faschistsichen genetischen Selektion  fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.  Deutschen Familien wird z.B. dem Recht auf Familie ,  das Recht auf (unversehrtem) Leben das Recht auf Schutz meiner Familie dem Recht auf Eigentum das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung  das Recht auf menschliche Weiterentwicklung, dem Schutz vor Lynchjustiz ... "name it you'll get"  also aller Rechte beraubt ! Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert  Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen  durch verbrecherische "staatliche" Organe,  Darum geht es eigentlich ...  Die derzeitige Situation. Dann ist es mittlerweile quasi 20 Jahre der Dauerverfolgung aber da hat sich mittlerweile ein Menschenrechts Org mit beschaeftigt.  http://hub.witness.org/en/upload/ unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned  (Weiter unten kommen die anclickbaren Links.) Ich erwaehnte  bereits, das meine Mutter erst ueber Jahre gefoltert  und  dann schliesslich ermordet/getoetet wurde.  Faktisch , neben dem "netten" Nebenefekt das ich zum "Ausklinken" gebracht werden sollte, hatte es auch ein Vielzahl von anderen Ebenen. Demuetigen, Hilflosigkeit, ..  waehrend die "staatlichen" Organe faktisch ungestraft  foltern und morden durften  und als wahre "Christen"  sich noch daran bereichert haben !  Nach dem es ungestraft geschehen durfte , ist es faktisch auch profitabler  den Menschen die Knochen zu brechen  um sie dann ist  Pflegstufe 3 und bettlaegrig zu zu droehnen (zu sedieren/ruhig zu stellen) ! Waeren meine Strafanzeigen rechtzeitig General und SpezialPraeventiv bearbeitet worden,   statt dem Lynchmob freie Hand zum Foltern und Morden zu geben Wuerden wie es unten belegt ist  mittlerweile 34 Menschen noch leben !!! Und eine menege weiterer Menschen waerenn vor Schaden bewahrt worden ! (falls es Sie interessiert) hier etwas zur Ermordung meiner Mutter, Elsa Weber, http://www.rp-online.de/public/comments/index/regional/niederrheinsued/ moenchengladbach/nachrichten/906629?nocache=1&comadd=1&1284723290  Daran zu arbeiten erachte ich als sinnvoller, als Leute die sich einen Scheiss dafuer interessieren, ob unsere Familien bzw. meine Familie  ueberleben/ueberlebt oder sogar ausgerottet werden/wird.  Davon haben wir schon genug staatlicher NICHTSNutze ! ------------------- http://www.quedit.com/detail/ moenchengladbach-altenheim-skandal-polizei-sucht-zeugen-1170217.html  Rheinische Post  (21.07.2010)   Mönchengladbach - Altenheim-Skandal: Polizei sucht Zeugen ------------------ http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/ nachrichten/Weitere-Altenheime-durchsucht_aid_893680.html  Mönchengladbach Weitere Altenheime durchsucht  VON GABI PETERS - zuletzt aktualisiert: 13.08.2010 - 19:08   Mönchengladbach (RP) Der Pflegeheim-Skandal weitet sich immer mehr aus. Die Polizei hat am Freitag gleich eine ganze Reihe von Altenheimen durchsucht.  Ermittelt wird wegen möglicher Körperverletzung und fahrlässiger  Tötung in 31 Fällen. 5.Folter 5. Folter   Artikel 5 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung  oder Strafe unterworfen werden Ob sich jemand vorstellen kann wie es sich anfuehlt seine eigeneMutter lebendig verfaulenzu sehen ?  nach dem "man" ihr Jahr fuer Jahr alle Knochen im Leib gebrochen hat ?  02.02.2004 Mutter wird quasi jeder Knochen im Leib gebrochen und die  arme alte Frau wird am lebendigen Leib verfaulen gelassen dafuer wird Sie auf die Strasse gesetzt von Paulus und der Diakonie Moenchengladbach!  18.03.04 UM ZU VERTUSCHEN UND ERMITTLUNGEN UNMOEGLICH ZU MACHEN  BESCHLUSS ABLOESUNG ALS BETREUER DURCH HAUS BUNGEROTH E.WEBER 16 W XVII 4466 DIE VERNICHTUNG UND ZERSCHLAGUNG DER FAMMILIE ELSA UND WERNER WEBER  IST SOMIT BESCHLOSSEN UND DIE AUSROTTUNG DES STAMMHALTERS WENDOLIN WEBER IST JETZT NUR NOCH EINE FRAGE DER ZEIT !   DAS IST BESTIMMT IM INTERSSE DER BETREUTEN Aktuelles zur Abloesung als Betreuer!       05.12.05 TERMIN 15.12.05 MSG.V.AG RHY 10 C 582/04 KLAGE HUCKENBECK% WEBER 15.12.05 Termin z. KLAGE HUCKENBECK % WEBER 10 C 582/04 HUCKENBECK% WEBER RA PAUl CZAPEK + HARRY ZIMMERMAN Zur Vertuschung und Diffamierung , sowie um jeden Widerstand gegen die Uebergriffe u.a. zu brechen 15.12.05 Thomas Huckenback kuemmert sich nicht um zivil Klage  % Diakonie+Neuss D.WEIHNACHTS-EMAILZ. Thomas Huckenback kuemmert sich nicht um zivil Klage gegen  Stadt Neuss und Land NRW wegen ihrer Altersgroschens jetzt >100.000,-- Euro STERNSTR  GRUNDBUCH EINTRAGUNG UND  KAUFVERTRAG / GRUNDSCHULDBESTELLUNGSURKUNDE (Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten) Thomas Huckenback kuemmert sich nicht  um zivil Klage gegen Diakonie wegen  verfaulen bei lebendigem Leib obwohl  SCHLECHTE KOERPERPFLEGE  FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG es ist KOERPERVERLETZUNG  Die dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb ebenso ungeahndet ,  wie die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung meiner Familie faktisch zur folge hat !   (Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten) Thomas Huckenbeck meint,  es sei stattdessen das Interesse der Betreuten, ihren Sohn (der ihre Interessen vertreten hat) zu jagen /verfolgen..  und somit  nicht gegen die Vernichter deutscher Familien / Menschen  vor gehen zu muessen. 28.12.2005 K.DOLLENDORF AN AG_MG_E_WEBER_16_W_XVII 204466 HUCKENBECK  ERMITTLUNGSVERFAHREN 502 UJs 1098/03 STA.BRAEHLER  POL.KOK LINSSEN V.NR.:506901-00407/04  KRANKENHAUS MARIA HILF 27.11.20003  V.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGER  (VS Verschlusssache/privat) MEDIZINISCHE BERICHTE ELSA WEBER GESUNDHEITS-BEFUNDE   xx xx xx/00  ANZEIGE % PAULUS + HAUS BUNGEROTH WEGEN DEKUBITUS+KNOCHEN BRECHEN- Eingestellt obwohl .. SCHLECHTE KOERPERPFLEGE  FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG  es ist KOERPERVERLETZUNG  Die  dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb ebenso ungeahndet ,  wie die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung meiner Familie faktisch zur folge hat !    (Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)   BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466  FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE, RUECKEN/PO  BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466  FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE, RUECKEN/PO   KUENDIGUNG DES HEIMVERTRAGES ELSA WEBER  NACH DEKUBITUS DURCH HAUS BUNGEROTH     alte deutsche Frau um mehr als 100.000 Euro Alters"groschen" beraubt  und koerperlich geschaedigt !   Groehe Schweigt weiter bei der folterung und ermordung meiner Mutter und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!    Groehe schweigt weiter bei der Folterung und Ermordung meiner Mutter und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie  fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!   totale_Hilflosigkeit_ist_Folter ist_bruch_der_Menschenrechte.avi   Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !   Ermordung  meiner Muter Elsa-Erna Weber Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a.  - 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck   + Mönchengladbach 09.12.2006 durch die Taetergemeinschaft Diakonie Haus-Bungeroth  Thomas Huckenbeck AG Moechengladbach unter der Verantwortung der Frau Bogard   Die Diakonie, die den MdB Hermann Groehe als Repaesentanten und Aushaengeschild  hat .  Der gleiche der ueber Jahre Menschenjagd auf den Sohn der ermordeten macht  und der Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert  und warscheinlich dafuer ins Kanzleramt berufen wurde !  Ermordung meiner Muter Elsa-Erna Weber Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a. - 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck Mitteilung btgl. der Ermordung/Toetung erging an die Justiz Moenchengladbach AG - MG  und pers. abgegeben STA MG Diese Ermordung meiner Mutter und das nicht benachrichtigen  sollte mich wohl zum "austicken" bringen, so das  die Vernichtung unserer Deutschen Familien pseudolegalisiert wird .. Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a.  - 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck      	  Betreff: Kenntnissnahme [Fwd: Wunsch von Elsa Weber - AG MG Betreuung E.WEBER Aktenzeichen : 16 W XVII 4466] Von: "W. Weber"  Datum: Tue, 12 Dec 2006 09:30:47 +0100   An: ................., "Altenhilfe@moenchengladbach.de" , Amtsgericht MÃ¶nchengladbach <"poststelle"@ag-moenchengladbach.nrw.de>   Jeder der im Krankenhaus laengere Zeit bettlaegerig ist / wird bekommt Heparin  meiner Mutter wurden ueber Jahre die Kochen im Leib gebrochen  das bringt bei Pflegestufe 3 mehr geld fuer das Heim  und neben dehydrierung wurde u.a. wurde auf die Gabe von Blutverduennern ganz bewusst verzichtet !! Zur Erinnerung:                                                                                                                                                                                                                                der Betreuer Huckenbeck hat es nicht fuer noetig gehalten             fuer Heparin bei Bettlaegrigkeit zu sorgen !                               Jeder der z.B. einen  Motorradunfall hat und ein halbes Jahr bettlaegrig ist bekommt Heparin . Meine Mutter bekam nichts dergleichen !                                            Zitat aus meiner Mitteilung ans AG MG:             (Ich verweise auf die zustaendigkeit des Gerichts .)                                 Abgesehen davon wurde mir gesagt, das meine Mutter               mit einem Thromboplastin wert von etwa 100 eingeliefert wurde ,               erklaerte Referenzwerte :Thromboplastin wert <= 1 ok              >=1 - <=2 infarkt               Mutters wert ca 100.    Vereinfacht gesagt folge Darminfrakt ! pseudolegale Toetung Immer gedeckt druch  Frau Bogard und den Amtlichen Betreuer des Gerichts der auf Veranlassung der Diakonie eingesetzt wurde. Ein Staat der Lynchjustiz fuer Rechtsstaatlich erklaert darf auch Morden !!!!  Groehe schweigt weiter bei der Folterung  und Ermordung meiner Mutter und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie  fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!    totale_Hilflosigkeit_ist_Folter ist_bruch_der_Menschenrechte.avi   Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !  Groehe schweigt weiter bei der Folterung  und Ermordung meiner Mutter und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie  fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!    ca.4-50 MB  Start Video / Play Video  falls das Video nicht automatisch startet   clicken Sie bitte hier
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